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Die ZTCuftferfamilie Scfyroencfe tyat über ein 3a *?rs

fyunöert lang, von ^776— J896, in t>ier Generationen

beöeutenöen Anteil am fyamburgifdjen 2Hufifleben, fpe^iell an

6er üirdjenmuftf gehabt, unö ifyre Hamen unö £eiftungen

werben in öer ZTCuftfgefdjidjte mit (Efyren genannt. (Eine

gut bürgerliche <£f?renfefttgfett, gepaart mit Bienenfleif

unö fd?licfyter 8efd?eiöenl)eit, uxiren traditionelle ^amilien=

eigenfdjaften, trne öie 2TUtlebeuöeu fie in öer perfott öes

legten (Erben öes muftfalifdjen Hulmies feiner Porfaljren,

öes (Drganiften $. <&. Sdj tuende t>on St. Hicolai, uer~

förpert fafyen.

3m 3<%e H?~6 umröe 5er ^agottift 3°*? an "

(Sott lieb Sdjtue tiefe aus fytnnoper als Hatsmuftfus

nad} Hamburg berufen. €r fyatte als fymtboift bei öen

lDalbl?aufifcr/en Dragonern öen ftebeujäfyrtgen Krieg mit

gemadjt unö balö nad} öem ,£rieöeusfdilu£ im 3a *?r* l?65

öen fyannouerfajen 21Tilitäröienft quittiert, um fidj 311 t>er=

heiraten. 3n tPacfyettfyaufen am fjavs, tuo er fid? als

(Drganift unö VRafttUtfm nieöergelaffcn fyatte, trmröe ihm

am 30. 2luguft \767 fein altefter Soljn Cfyriftian

^rteöridj (Sottlieb geboren. Balö öarauf 50g öie

^atnilie nad} fjannopcr, n?o ftd? öem Pater rafdi ein
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gröferer IDirfungsfreis eröffnete. Seine Pirtuofttät auf

öem Fagott trug ibrni öie Berufung naefy Hamburg ein.

(£r mar ein rnelfeitiger XHuftfer, auf öen perfcfyieöenften

3nftrumenten, audj auf öem tflauier gut beroanöert, unö

gab bis in fein b/ofyes 2tlter — er ftarb 79 3afy* alt am

7. Dezember J823 — fleifig irtuftfunterridjt.

Da ftdj bei feinem älteften Sorme fdjon fefyr früb/

grofe muftfalifcr/e Anlagen seigten, unterrichtete öer Pater

ifyn forgfältig im Klatrierfpiel unö öen 2Jnfangsgrünöen

6er Cfyeoric. 3n einem am \8. ZHär5 \779 peranftalteten

Ködert trat öer \ 2 jäfyrige ^rieöricf/ Sdjroencfe 3um erftenmal

öffentlich als Klar»ierfpieler auf unö erregte öurcfy fein

Können öas 3n*crcffe ocs 2Utmeifters öes moöernen

Ktainerfpiets, öes ZHuftföireftors Carl Philipp Cmanuel

Bacfy in fo r/ofyem Zitate, öajf er irm in jeöer XDeife 3U

föröem fucfyte. (Er fpielte ifym 3. B. öie IDerfe feines

Paters 3°*?- ^eb. Bacf/ felbft vov unö gab fte ibmt 3um

Stuöium unö 3um Hbfcbreiben. Unterriebt fyat Sdjroencfe

bei 3ad) nie genommen, aber Bad? 30g itm als Klarier-

unö (Drgelbegleiter 3U feinen Kollerten unö Kircr/enmuftfen

fyeran. Daöurcfy trmröe öer junge Künftler 3um Stuöium

öer (Drgel geführt, öie er balö meifterfyaft befyerrfcf)te.

3m 3a *?re U82 fdjtcfte ibm fein Pater nad) Berlin,

öamit er ftd} öort feinem roiffenfcr/aftlicr/en Cieblingsfadj, öer

XtTatljematif, roiöme. Dura} Badjs «Empfehlung rouröe

er bei öem berühmten ZTtuftftfyeoretifer Kimberger, öem

£efyrer öer Prin3efftn 2tmalie r>on Preufen, eingeführt. Der

peöantifdje alte fjerr fanö großes (Sefallen an öem begabten
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3üngling. <£r nafym ifm gan5 in's fyms unö föröerte ifyn

öurd} feinen Unterridjt, lief tE?n audj r>or 6er Pri^effm

fpielen unö perfdjaffte ifym Stipenöien für treueres Stuöium.

Xlad) öem plö£lid?en Coöe feines (Bonners im 3aty
re

J783 ging Sdjtr»encfe nad) £)annot?er unö machte 6ort

als Klapier^ unö (Drgeluirtuofe grofes 2luffct?cn. 2Üs \785

öie ©rganiftenftelle an St. Hicolai in Hamburg erledigt

tr>ar, melöete ftd} öer öamals ^Id^etmjäfyrige ba^u, erhielt

aber, obwofy er als Sieger aus öem Probe^lDettfpiel

fyerüorging, öie Stelle tr>egeu feiner großen 3U -3CU0 nidjt.

(Einige ^eit titelt er ftd) bann in Ceip^ig unö f^alle

auf, ZTtatfyematif ftuöierenö, Kollerte gebenö unö fleißig

fomponierenö. Um öie öurd? öen Coö (Emanuel Badjs

am \Q(. De3ember J788 frei getuoröene fyamburgifebe 21iufif=

öireftorftelle bewarb ftd? fein Pater für ilm unö öiesmal

Ratten feine Ceiftungen öen (Erfolg, öaf öie Waty auf Um

fiel, obtr»ofyl er erft 22 3a fy
rc a^ tüar - ^om \- CDftober

^789 ab üertüaltete er als le^ter Ijamburgifcber ZUufif

öireftor am 3°fyanncum fc *n ^m * 33 3a *?rc bwfr

Der STfufifötreFtor Scr/it>encfe mar ron Hatur ein

Weiterer, lebensfroher 21Tann, in öer (Befellfdjaft fefyr ge=

fdjä^t, gaftfrei in feinem l}aufe unö pon Ijödjftem funftlerifdjcm

(Eifer befeelt. $üx feine Kirdjcumuftfeu febuf er 3at?lreicf/e

IDerfe, fo im 3a^re l< 89 Jc c^ne Kantate für (Dftcrn,

Himmelfahrt, ZTCicfjaclis unö ZPeitmacr/ten, eine Preöiger*

€infü^rungs=HTuftf unö mehrere (Drgelftücfe. J790 fdjrieb

er eine ^eftfantäte 5ur \ 25 jährigen 3ubelfcier öer Kommei^

Deputation, eine Pafftons= unö eine IDeilwadjts^Kantate
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eine Crauer-Kantate auf öen £oö "Kaifer 3ofepl?s II. unö

ein Oratorium auf öie IDafyl Kaifer Ceopolös II. u. f .u?.

UTit "Klopftocf ftauö er in naivem freunöfebaftlicbem E>crt?ältnis

uu6 fe£te fiele von öeffeu ©öen unö fonftigen Dichtungen

in ZHufif. <£r inftrumentierte Badjs „H-moll-UTeffe" unö

fymöels „STCefftas", öer öurcfy mehrere Aufführungen unter

£eitung öes Dr. tEfyomas Auguftin Arne aus £ouöon unö

(£mauuel Badjs fer/on feit \772 in Hamburg populär ge=

tuoröen mar, unö rerfafjte öie erften "Klameraus3Üge 5um

„THefftas" unö 3U Unarts „Hequiem".

Die unglücklichen ^uftänöe Hamburgs in ^olge öer

^ran3ofen3eit, öie öas 3n*ereffe an öer ZTCuftf n?ie an jeöer

fünftlerifct/en Betätigung lähmten unö öen Hut 3tr>angen,

Auftr>enöungcn für Kircr/enmufifen 3U uuterlaffen, perleiöeten

öetn eifrigen Künftler graöe3U fein Amt. ZHifmutig roauöte

er ftcr) r>on öer ZTCufif ab unö Dertiefte ftcr; in matfyematifdje

Arbeiten, t>on öeren (£rnft unö Umfang 3. B. ein Quart=

banö mit felbftberedmeten Cogaritr/men Zeugnis ablegte.

Unter feiner üblen Stimmung fyatte feine Umgebung,

in erfter Cinie feine ^amilie 1

), fcfyroer 5U leiöen. Die

Konfequen3 unö Genauigkeit im Unterriebt r>erfer/rte ftd} in

übermäßige Strenge unö fjärte feinen Sdjülern gegenüber,

unter öenen $v. Kur; lau, $. 10. <£>runö, 2
) (Elafing,

') Der \7<)\ gefcfyloffcnen (Efje entfpro§ten 3crjn Söf)ne unb

fünf Cöct/ter.

*) (Srunb ruar tflifbegriinber ber Singafabemte unb £eiter ber

pi]iItjarmontfc^cn Kotierte, bis rjofyes Filter ir/n 3i»ang, ben Dirigenten*

ftab nieber5ulegen. 83 3a^re <& f*
afk cr am 2 ^» Hooember J87^.
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3- Beer un6 feine dlteften Söfyne, 3°*? ann ^riebrid) un6

Carl, in erfter Cinie 311 nennen ftn6. DieSöfyne mußten täglia}

naefy ^ertigftellung 6er Schularbeiten un6 Been6igung 6er

Übungen ein gra6e3u unglaublich erfcfyeinen6es Pcnfum an

Partituren=2lbfd?rift 3at?Ircidjcr (Dpern, (Dratorien un6

Qrcfyefterroerfe von tyin6el, Bad}, (Braun, (Slucf, J)ay6n,

ZH^art u. a. pollenöen. Durcfy 6en ttapellmeifter Paris

von 6er fran3<3ftfcr)en (Dper, einen fefyr begabten un6 tüchtigen

Dirigenten, 6er Sd}tr>encfes jüngfte Sdju?efter geheiratet fyatte,

n?ur6e er je6ocf; feiner Kunft n?ie6er 3ugefüfyrt un6 gab ficrj

mit neuem (Eifer 6er Kompofttion tun. 2lls bei einem

3U?eitägigen Kirdjen^lTufiffeft am 7. un6 9- September \8\8

6urd? 6en von Cuife Keidjaröt begrün6eten Cfyor unter

dlaftngs Ceitung, £)än6els „ZHefftas" aufgeführt unir6e, gab

Sdwencfe 6asu feine ©rcfyefter-Bearbcitung fyer un6 urirfte

and} felbft im Cfyor mit.

Bei feinem Co6e, am 27. ©ftober \822, %t ftd? in

5afylreidjen n>armen Hadjrufeu 6ie fyofye 2Xd?tung un6 E>er=

efyrung fun6, 6eren er ftcfy ftets als 2ITenfd} un6 Künftler

trmrbig geseigt fyatte. Seine Stelle n?ur6e nicfyt u?ie6er befetjt.

Das 3ot?anneum begnügte ftcr) fortan mit einem (ßefanglefyrer.

Der ältefte Sotm 3°*? a,in ^rie6ridj Scfjmencfe,

geboren am 30. 2Ipril \792, \\aiii fiefy, nrie fdjon ertDälmt,

r>on 3uÖcn0 au f ocr ^onfunft getr»i6mct. Sein fyauvt*

inftrument tr>ar urfprünglid} 6as Cello, in 6effcn Befyan6lung

tJ?n 6er erfte Cellift Hamburgs, Prell, untertrnes, tr»är)ren6

er t>on älteren Schülern feines Paters Klarier^ un6 ®rgel*

unterridjt erhielt. Das tr?eorctifd?e Stu6ium leitete 6er Dater
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fclbft. IDeil eine $axk Konftitution ifyn an öer praftifcfyen

Ausübung feiner Kunft rnelfadj tjinöerte, tr>anMe er ftd? öem

Unterrichten 311 unö trmröe ein fefyr gefriedeter Bearbeiter

von ZTTuftfftücfen für r>erfcfyieöene 3n ftrurne^e. Seine Kom=

pofitionen seugen r»on grünölidjer Kenntnis öes muftfalifdjen

Satjes unö öer 3ttftrumentation. 2Us er am 2. 3uni J829

3um Ztacfyfolger öes Organiften ZDeftpfyal an St. Hicolai

enräfylt rooröen mar, nafym er fiefy mit ecfyt Scbtüencfefcfyer

(Brünölicbfeit unö eifemem ^leif öer fefyr im 2lrgen liegenöen

fyamburgifcfyen Cfyoralmufif an. Zcad? eingefyenöem Stuöium

öer gan3en irgenö 5ugänglicr/en Cfyorallitteratur »erfaßte er

öas fyeute noefy in Hamburg eingeführte <£fyoralbud), ein

muftergültiges lüerf in Be3ug auf 2?einfyeit öes Sa^es unö

richtige 2lrt öer Befyanölung für öen fircblidjen <?>tr>ecf. <?>u

feinem Beöauern muj|te er öabei r»on mancherlei Reinigungen

unö Perbefferungen öer XHeloöien abfegen, um alte (Öe=

tDofmfyeiten 3U fdjonen, er legte aber feine muftfalifcfyen

2tnftdjten unö öie Hefultate feiner fritifdjen ^orfcrmngen in

feinem „großen (Efyoralbucfy nebft fritifdjen unö fyiftorifcfyen

Ztnmerfungen" nieöer, öas er, um öie Koften für Stidj

oöer Sa§ 3U fparen, in feiner tüunöerr>ollen ^anöfdjrift

aufs forgfältigfte mit djemifdjer Cinte fdjrieb unö öann in

einigen €remplaren r>err>ielfältigen lief. Sein ^anöeremplar

fyaben öie Hacfyrommen öer £}amburgifdjen Staötbibliotfyef

übertüicfen.

3n feinen fpäteren Cebensjafyren tr>ar Scf;tr>encfe öurcfy

ein ferneres aftfymattfcfyes £eiöen faft gan5 ans ^immer

gefeffelt, foöaf er ftcf? in öer Kirdje melfacfy öurcfy feine
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Sdniler nertreten laffen mufjte. Unter öiefen finö in crfter

Bnie 5U nennen öie fpäteren (Drganiften (5. f). $. 2lrmbruft

an St petri, <S. D. ID. <E) ft e r E? o 1 1 an St ttlidjaelis

unö fein einsiger Solm ^rieöricfy (Bottlieb. 2tm

28. September -(852 erlöfte öer Coö öen bis 5um legten £age

unermüölicr) arbeitenöen Kiinftler pon feinen faft unerträglich

gerooröenen Sdmter3en. —
Don öen Söhnen öes XTTuftfötreftors Sdjtpencfe fyabm

fxd} femer nocfy, aufer öem genialen stpcitälteften Carl, Me

jüngften, <?>tpillingsbrüöer, (Buftap unö 2löolptj öer XlTuftf

getpiömet. Sie tparen am 5. (Dftober \807 geboren unö

genoffen als Knaben öen Unterriebt ifyres Paters, famen aber

nad? feinem Coöe im 3afyre J822 3U Pertpanöten nad) Hoftocf,

wo fte ftcf? unter Ceitung öes ZUuftföireftors IDeber 5U

tüchtigen ZlTufifern ausbilöeten. (ßuftap Scr/tr>encfe muröe

(Drganift an 6er ^oftocfer Hicolaifirdie, roäfyrenö 2iöolpfy

0rcb,eftermuftfer unö Klapierftimmcr n?ar.

2tts einsiger Vertreter 6er pierten Generation unrfte

in Hamburg ^rieörid) ©ottlieb Scfytpencf e, geboren am

\5. Desember J823. Unterricht im Klarier^ un6 0rgel=

fpiel tpie in öer Harmonie unö Kompofttion erhielt er nur

t>ou feinem Pater, öer mit berechtigtem Stols öie € ntuneflung

feines Sor/nes 3U einem ebenfo tüdjtigen ZTTenfdjen wie

ZHuftfer beobachtete unö leitete. Sdjon als stpölfjäfyriger

Knabe trat öer leiste muftfalifdje Sprof öer ^amilie mit

grofem (Erfolg in einem 0rgelfoit5ert, nicfyt lange nacb/r/er

audj mefyrfadj als pianift in pl)ilt?armonifd)en Köderten

auf, unö übte ftd} als Stellpertreter feines leiöenöen Paters
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friify in öen praftifdjen ®bliegenb/eiten eines ©rganiften. So

trmröe er öenn am 26. Houember J852 3U111 ©rganiften an

St Hicolai ermäb/lt. J855 machte er eine Heife nad} paris

unö gab boxt ©rge[feierte, öie entb/uftaftifd)en Beifall

fanöen. Heben mehreren eigenen ftompofttionen gab er

and} bas grofe Cb/oralbud), bas Cfyoralmeloöienbud? unö

öie Cljorafoorfpiele feines Daters neu fyeraus.

(ßan3 befouöere Pietät unömete er öen IDerfen feines

©nfels Carl Sdjiuencfe nnb öiefem Umftanö r>eröanfen

urir aud? öie (£rr/altung eines Ceils öer 2tuf3eidmungen

öiefes genialen ZDanöerpogels, öie öer Heffe fidj forgfam

abgefdjrieben b/atte.

Bis 5U feinem Coöe am \\. 3U™ 1 896 urirfte

$. <£>. Sd?n?encfe in Hamburg als (Drganift unö £eb/rer.

3n feinen legten 3a *?ren fafy cr no <*? oen größten IDunfd?

feines Gebens erfüllt, öie Ijerrlidje neue ©rgel in St Hicolai

fpielen 3U fonnen; mit jugenölidjem (Eifer ftuöierte er alle

^einfjeiten öes fompÜ3ierten XDerfes unö für/rte es öann

in regelmäßigen ^reifon3erten immer aufs Heue t>or. XDer

mit tr/m in Berührung fam, tt>er feine befdjeiöene unö

öoa} in ftcfj gefeftigte Künftlernatur näfyer fennen lernte,

roirö ib/tn ein etjrenöes (Seöenfen bewahren.

XPas öen Derfaffer öer 2luf3eicbmungen, Carl

Scfytuencfe, betrifft, fo Föunte jemanö, öer nur feine

unftete äufere £ebensfüb/rimg anfielt, leicht cerfudjt fein,

ifm für eine Zlusnalnne r>on öer foliöen 2Irt öes (Befdjledjtes

3U galten. Daß er aber tr/atfädjlidj ein ecfyter Sdjroencfe mar,

gefyt aus jeöer Seite feines fdjriftlidjen Hadjlaffes b/err>or.
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2lls im 3a *?re l 88^ Stüde öer 2tuf3eidmungen

unter öem £itel: „Tlus öen XTfemoiren eines Dielgereiften

fyamburgifd)en tEonfünftlers" in 6er £itteratur*Beilage öes

„I^amburgifdjen Correfponöenten" erfdjienen, führte $. <ß.

Sdjmencfe fie mit folgenöen IPorten ein:

„Carl Scf/tr>encFe — öies öer Harne öes Perfaffers —
6er 5n?eite Solm öes ZITuftföireftors <£. ^. <ß. SdjtDencfe

in Hamburg, ein ausge3eidmeter ftlapierfpieler unö fyödjft

begabter, genialer Komponift, Sdjüler feines Paters, uniröe

am 7. ZTCär3 ^79? geboren. Seit feinem J9- 3a *?rc kb*e

er beftänöig auf Keifen, öie fid? über Deutfdjlanö, (Dfterreid),

Dänemarf, ganj befonöers Sdweöen, XToru>egen, Huflanö

unö über ^ranfreid} erftreeften. Überall fanö er öie i)od^

adjtung un6 2(nerfenuung feiner Kunftgenoffen. (Er fyatte öas

d5lücf, bei Beethoven eingeführt 3U roeröen unö bei ifym eine

freunölid^tpofyltpollenöe 2lufnatnne unö IDüröigung feines

Calents 5U finöen. Bereits früher fyatte er fid) brieflidj an ifyn

gcn>anöt unb ifym einige feiner Kompofitionen mitgeteilt.

Beetr/open gab ifnn $um 2tnöenfen einen Kanon, öen er

eigens für ifr/n verfertigt fyatte unö ipeldjer unter öer Über-

fd^rift befannt ift : „2Iuf einen, tpeldjer Sdjtpencfe gefyeifen."

3« Paris, ipo er häufig n?ar unö öort öen IDinter

3ubrad)te, fanö er aud) in Cfyerubint einen (Bonner unö

einen intimen ^reunö in öem Direftor öer Konjerte öes

tfonferpatoriums, öem berühmten f)abenecf, roela^er

mehrere feiner ZDerfe, u. a. eine ZTCeffe unö feine

Symphonie aufführte. Tiud} fanö er öort Perleger für

perfcfyieöene feiner Klapierfompofitionen unö feine Quartette.
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^rüfyer fdjon roaren eine Q<xr\$e Heifye feiner IPerfe

in £eip3ig, 5. B. 3 Sonaten 31t $ Rauben unb eine Zlnsar/l

XUoertiffements 3U 2 fjänben, bei Brcitfopf & £)ärtel oerlegt.

(Er machte, roie bie ZTTc^rsa^l feiner Kunftgcnoffen, öabei

gan3 rounberlicf/e (Erfahrungen, 3. B.: öa er ben ZDunfd?

fjegte, roteber in Deutfcfylanb einige feiner JDerfe heraus-

3ugeben, fer/rieb er r>on Paris aus an einen renommierten

Perleger in Ceipsig, ir/m eine ©fferte macr/enb, bie aber

abgelehnt rourbe, roeil 6er ^err nia^t im Staube fei, öas

2Perf 3U übernehmen. (£s roarb nun in Paris gebrueft,

unb faum roar es erfcfyienen, fo bruefte jener Perleger es

nadj; bies Perfar/ren foll mehrere ZHale roieberfyolt fein.

<£arl Scf/roencfe fonnte nicr/t genug fer/ilbem, roie eigentümlich

ttm bies Perfafyren eines Canbsmannes, benn es roar ein

Deutfdjer, berührt r;abe.

Bei feiner grofen Porliebe für fer/öne (Segenben unb

bei feiner eigentümlich unruhigen Icatur, bie ilm nirgenbs

lange litt unb immer roieber 3um Keifen antrieb (im 3afy*

\8^0 befudjte er fogar Konftantinopel), roar er faum

jemals länger an einem (Drt als etroa ein r/albes, fyödjftens

ein ganses 3aljr. Hur ein3ig unb allein in <£>ra5 in

Steiermarf b/at er otelleidjt mehrere 3a
fy
re fyintereinanber

oerbradjt.

€r roar ein ftarfer ^ufgänger unb noef} in oor=

gerücften 3a^ren oielen burdj feine ausbauembe Kraft bei

^ufjreifen überlegen.

3n früheren 3a^?rcn / DOr *>er 3^ &er ©fenbafynen,

legte er auf Hat ber Parifer Firste feiner (Befunbr/eit
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roegen 311 mehreren Wiakn öie Cour sttufdjen Hamburg

unö Paris 5U ^ufe surücf. Ceiöer ftnö manche feiner

IDerfe unö mehrere Bänöe ZTTemoiren gleichseitig mit ifyrem

Derfaffer uerloren gegangen. Die „^lussüge", tueldje öiefe

Blätter bringen, ftnö nur ein Heiner tEeil jener tfTemoiren.

<£x blieb unuerfyeiratet. <?>ule£t lebte er in Huf öorf bei

tDien, wo aud? ^rans Schubert fo gern n?eilte. (Carl S.

ift feit öem 3anuar J870 üerfdjollen unö alle Xlad}-

forfdmngen nadj ifrni fyab:n fein Hefultat gebracht. <£v

lebte immer fcl?r einfadj unö regelmäßig; uxts ifym

Sugeftofen fein fann, ob er auf einer IPanöerung einen

Sdjlaganfaü erlitten (tr>ie er es oft rorgeatmt fyatte) unö

öann feine Papiere bei fid? aefü^rt, öie feine 3°entität be*

u?iefen — es ift unaufgeflärt geblieben.

Seine IDerfe ftnö aud? f;ter ntd)t unbefannt, manches

ift aud} fyier erfdjienen, 3. B. 5 21Tärfd)e 3U ^ I}änöen,

op. 50, bei Böfyme, JUärfdje 3U 6 fjänöen bei Cran3

unö feine Symphonie hl Partitur unö Stimmen unö im

Klauieraus3ugc J

)
5U 4 fjänöen bei Hiemeyer, öie J870 im

plnlfyarmonifdjen Kotiert unö fpäter noeb mefpfad} auf=

geführt rtutröe."

Die 2luf5eicbnungcn ftnö nur öem Drange ifyres

Perfaffers eutfpruugen
, ftdj über feine muftfalifdjen <£r=

lebniffe unö (Etnörücfe ^edjenfdjaft absulegen, feinestregs

tuaren fte 3ur Deröffentlidmng beftimmt. Daß fte aber

i

) Herausgeber unb Bearbeiter ber Symphonie roar $. <5.

Sajtpencfe.



— XVI —

tro£6em r>otlftän6ig 6rucfreif ftn6, wirb jeöer Cefcr empfin6cn.

2lufer an 5er etu?as t>eralteten (Drtfyograpfyie ift feinerlei

ftiliftifcfye t)erän6erung ober Bearbeitung mit itmen r>or=

genommen.

Sie fyaben 6en gansen Hei3 6er ^rifdje un6 ftnö

üollfommen frei r>on je6er Schönfärberei. 3m Gegenteil

tritt bei aller Heigung 6es tüchtigen Künftlers, fremöe

£eiftungen an3uerfennen, eine unumtrmn6ene (Dffenfyeit in

6er Sd?il6erung r>on Perfonen un6 Dingen Terror. (Ein

geunffer Sarfasmus, 6er ftdj aber nur in feltenen fällen

aud) einmal gegen eine Perfon richtet, fdjeint ein (Erbteil

r>on feinem Dater 3U fein.

ZTCag man nun fyeute mit 6en Urteilen Carl Scfytr>encfes

über "Kunft un6 Künftler feiner ^eit übereinftimmen o6er

nicfyt, je6enfalls bieten feine ^lufseidjnungen fo r»iele neue

un6 intereffante (Eitelkeiten, 6af fte colles 3n^ereffe be=

anfprucfyen 6ürfen, 5umal in Hamburg, 6er Daterfta6t 6es

Künftlers, für 6ie er ftets treue Ciebe bewahrte, tr>enn es

ifym aucfy befdjie6en mar, fein £eben in 6er ^rem6e 5U

befd)liej|en.

Hamburg, \90{



et m

IDeimar un6 Ceipstg, \82^

3c näb/er id? IDeimar Farn, öcfto unge6ul6iger un6 begieriger

voavb id} — 51t fefyen, 5U fyören. £ei6er gelangte id}

erft abenös 11116 511 fpät an, um gleidj 6afnn 3U geb/en,

wotyn id} wollte. ^}d} mufte mid? bis 511m folgenöen

t£age gc6ul6en. Kaum aber fyatk aud} 6ic Ub/r 6en erften

Schlag 6er neunten 5tun6e getrau, fo tr>ar id} marfcfyfertig

uti6 mit 6em legten Sdjlage in — Rummels l}aus. 2lls

alter Beraunter un6 ^reun6 meines feiigen Paters natmi

er mid} fefyr freunölidj auf un6 fpielte mir faft öen gansen

(Tag ror, nidjt aber, ofnie midj r-orfyer trie 6urdj ein X)er=

gröfjerungsglas examiniert un6 einige meiner Kompofttionen

gehört 5U fyaben. Sein Spiel ift im fyödjften <J5ra6e 5art

un6 elegant un6 fein Zlnfdjlag äuferft kid}t, gan3 6en

IDiener 3"ffrumenten, 6ie er aud} porsugstreife fpielt, an*

gemeffen. Die £eid?ttgfeit un6 Sicfyerfyeit, womit er 6ie

größten Sd^unerigfeitcn feiner Kompofttionen gleicb/fam

fpielen6 un6 bis auf je6c ZTote 6eutlid? un6 forreft ausführt,
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ift im r/ödjften (Braöe beunmöcrnsroert. Um aber fein

großes Calent als Komponift unö Dtrtuofe in pollem

2TCafje ansuftaunen, muf man ifm fantafteren b/ören. Diefe

^üllc pon 3öeen, öas ^liefcnöe ifyrer Perbinöung, öie

(Seöiegenf/eit ifyrer 2tusfüb/rung finö nicr/t $u befef/reiben

;

man muf es b/ören, um fieb/ pon öer IHöglicf/feit 3U über-

3eugen! 3Die bei roeitem reicher, mannigfaltiger unö blür/enber,

als XDeyfe (öer Kopenb/agener) ift er in feiner $antaficl

£}ört man XDeyfe, man berounöert ib/n; Qummel pergijjt

man 3U beunmöem, man roirö b/iugeriffen unö folgt öiefes

ZTTannes 3öeengang, 6er nicr/t öem Kopfe allein entfpringt,

fonöcrn aueb, pon öer Pr/antafte befruchtet unö belebt roirö

;

fo muf es fein, um öas 3U fein, rpas öas XDort fagt: ein

unmittelbares Schaffen por unferen 2(ugen unb (Db/ren, ein

Porgang, roie er in gleicher IDeife besaubemö in feiner

anöeren Kuuft möglief}, nur pom Öa3u peranlagten Con=

funftler b/erporgerufen roeröen fann.

2tucr/ als IHenfcb/ fagt Rummel mir, als feb/r einfacb/

unö anfprudjslos, ob/ne öesr/alb feinen eigenen IDert 5U

perfennen, feb/r 3U. (Ein ecb/ter IDiener, foroor/l im 2Iccent

feiner Spracr/e als feiner Denfungsart, feb/r jopialen Gemüts

unö pon Cemperament roie aueb/ als (Dfonom öem

3ernb/. Homberg nieb/t unäb/nlicb/. Daf tef? ib/n lieber bei

einer Partitur als, roie mir es gefeb/ab/, bei feinem I}aus=

b/altungsbucb/ überrafeb/t r/ätte, leugne icb/ nict/t. Sein Permögen

rotrö feb/on je^t auf 80000 £r/aler gefcr/ä£t, öabei be^ieb/t er

als Kapellmeifter ein jäb/rlicb/es <£>eb/alt pon 2000 tEb/alern

unö fein Unterricb/t bei ^ofe unö feine Kompofttionen liefern
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itmt jäfyrlidj tpcnigftens nodj eben fo r>iel. (Er arbeitet

je£t an einer Klapierfdmle, tpofür 2Irtaria in XDien ifym

\000 Duralen Honorar 3ugeftcf/ert fyaben foll, unö, tpie 5U

permuten, Me Perleger in Conöon unö Paris nicfyt weniger.

(Er fyat ein eigenes ^aus fyier, Ijält Diener unö (Equipage

unö ift mit einer nod? fern- jungen, redjt fyübfcben ^rau per=

fyeiratb/et, öie ifm mit 3nxi Fleincn männlichen (Erben befdjenFte.

(Boetfye fyat ficr) pon beiöen {Er/eatern, pom fy>f unö

pom Scfyaufpiel gaus 5urücfge5ogen unö lebt je^t nur öeu

tDiffenfdjaften. (Eine Codjter öes pormals fyiefigen Kapelle

meifters IHüller, öie pon Braunfcfyipeig bis £eip5ig mit in

öer Deligence fufyr unö fer/r oft in <5oetf?es f}aus fommt,

er5äl)lte mir mandjes (Eigene pom irnu; öaf er ftd? 3. B.

tpäfyrcnö öes gan5en fra^ofifer/cu Krieges öurcfyaus nicfyt

für Politif intcreffiertc oöer intereffteren wollte unö audj

tpirflief; gan5 umpiffeuö über fo piele unangenehme (Ereigniffe

öamaliger ^cit blieb, u?etl er nie Leitungen las unö Denen,

öie tfm befugten, 5ur Beöinguug madjte, nidjt über Politif

3U fpredjen. Seine älteren unö näheren Befannten finö

tpödjentlid? 3U?eimal 3U tOfdje bei irmt. 3f* er 9U*

öisponiert, fo bleibt er auefj naefy Cifdje nodj ftdjt- unö

fyörbar für öie (Sefellfdjaft, fonft entfernt er ftd) gletcfy.

VOxe piele ZTTale id? auefy bei (ßoettjes tDolmung, öie

öidjt an meine ftief, porbeiging, fo n?ar mir öas (Blücf öod?

uidjt günftiger, als öaf icfy itm nur einmal pon öer Seite, am

^enftcr porübergefyenö, 5U fefyen befam : feine fd}öue, fyorje unö

offene Stirn, feine grofje gebogene Hafe unö — fein gepuöertes

f}aar. XOarum tjatte idj mir itm fdjon porfyer gepuöert geöadjt?
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Schiller ift fyier begraben, aber wo? — öas muf'

man öem {Totengräber aufs XDort glauben, wenn er öem

^ragenöen einen leeren Ceicr/enfteiu, auf öem audj nid]t

einmal ein Harne ftefyt, 3eigt. 3f* es üielleidjt 6er XDille

öcs Sd)icffals, öaf 2TCäunern, öie fid) felbft ein un3erftörbares

Denfmal 5U fetjen t>ermod}ten, fein iröifdjes Denfmal gefegt

weröen foll, fo ftimmt öarin audi 2TCo3arts (Brab, öas man

nict/t fennt, nod) weif, wo es ift, überein. 2lber bas

Sdn'cffal will uns nidjt unöanfbar, unö öie Danfbarfeit

foröert von uns als fyeilige Pflidit, öaf wir 6er Hadjwelt

öen ^lecfen (£röe, 6er 6ie £}ülle eines grofen Sterblidjen

öecft, würöig beseidmen.

IDielanö liegt auf einer, feiner alten ^reunötn

Sophie la £od?e früher gehörigen £anöftelle unö bei ifyr

begraben, f}eröer in 6er Staötfircfye. IDenn man an alle

6iefe großen IHänner, 6ie r/ier 5U gleicher ^eit lebten un6

wirften, öenft, un6 6ann 6as fleine, swifdien 6en 2tnl?öfjen

tote ein Bünöel ^015 Eingeworfene IDeimar betrachtet, fo

füb/lt man recfyt lebhaft 6en Unterfcfyieö 3wifdjen (Seift unö

Körper. Ratten jene ZHänner nad? Derfyältnis ifyrer

geiftigen ZDirffamfeit eines torperlidjen Haumes beöurft,

tr>em wäre öann nod) pla£ auf 6er <£röe geblieben?

Ungern r»erlief id? IDeimar unö feljrte 3um lärmenöen

^e tp5tg 3urüc!, wo öie IHicfyaelismeffe eben ib/ren 2lnfang

genommen. VOas für ein £eben unö Stvib<in, Caufen unö

Schreien, fragen unö ^afyren! Die Strafen wie mit

ZHenfcr/en gepflaftert! Die 2lusr/äugefd)ilöer mit öen ZTamen

öer Derfäufcr unö ifyrer H)aaren Ratten öie ijäufer gleidjfam



3U Büchern gemalt, freilief? langmeilige Bücher 5um DuraV

lefen, aber intereffant genug 5um Befcfyauen. — XDeldj ein

ungeheurer XHagnet öas(8elö öod? ift! Der Pol, um meieren ftij

alles örefyt! — (Db 6enn 6er ^immel mofyl r»on (Solo unö Silber

gemadjt ift? — ^offentlidj bod} nid)t, unö mafyrfd^einltcb ift

bas aud} nicfyt, benn öie gelögiertgften Ceutc fiircbtcu ja öen

tToö am meiften, öen fte fonft am meiften lieben unlröen.

TXidft wenig» frof? u?ar idj auef), als icb mW) nur erft

glücflid? uneöer nad) meinem £ogis geörängt fyatte, unö

ein ruhiger ^ufa^auer öiefes tobenden Sd^aufpiels von

meinem ^enfter aus fein Fonnte.

Soöann ging idj in öie tEfyomasfircbe, um von

öen Cfyomasfcbülern eine 2TCotette öes fü^licb rerftorbenen

Sd}id}t ausführen 3U fyören. Die 2tn5aryl öiefer Knaben

unö 3lin9^n9e ma§ ftd? wofyl auf 50 belaufen. 3*?r

fierftimmiger (Sefang otme alle 3n ftriimentalbeglcitung ift

in öer Cfyat von eigenem <£ffeft. 2Ule ftnö gut eingeübt,

fingen rein unö im gansen fefyr forreft. 2tuf öie Cänge

verliert blo^e PoFalmuftf an 3ntereffe. Sie erhält etwas

€införmiges, es fefylt if?r gleidifam Statten unö £icbt: ein

21Tangel, öen öer Komponift niebt öurd? öie 2tbmed)felung

pon Soli unö Cum' 511 fyeben r>ermag. 2tm liebften fyörte

\d} öie fefyr fcfyön gefegten Choräle, unö nodi lieber im

freien als in öer Kirdje.

2lm 2TCitttr>ocfy mar im <Setr>anöf?aufe öas erfte

2tbonncmeuts=Kon3ert. Die Sinfonie r>on tflosart

aus C-Öur mit öer ^uge trmröc im ganzen gut, bod}

etwas fdjläfrig gegeben. Diefe Sinfonie ift unö bleibt öoefy



— 6 —

ein ZneiftertücrF, namentlich öas finale öarin. tDer crftaunt

uid)t, b/ier alle fontrapunfttfcr/en Kombinationen mit fo

meiern <5enie perarbettet un6 gletcfyfam nur rnie pon öem

freieften ^lug 6er pfyantafte erfdjaffen 5U feb/en! Wdd)

ein intereffautes Stücf ift es öem nur matr/ematifcrp

muftfalifcfyen Hedmcr, unö mie ergebt unö ent5Ücft es

mieöer jeöen für ZHuftf nur mit tieferem Sinne Begabten,

6er aucfj pon 6er XTtatfyematif 6er HTuftf nicfyt 6en fleinften

Begriff fyatl (Es fann an6eren "Komponiften, un6 namentlich

öenjenigen, 6ie ein bischen Calent für fyinreicfyenö galten,

5um Beweis öienen, öaf ein ÜTo^art bei 6er erhabenen

d5rö£e feines (Benies öas ernftefte Stuöium 6er ZTTufif un6

6ie 2tnmenöung 6effelben nicfyt nur nottpenöig erachtete,

fon6ern öaf 6iefes aucfy 5um Dergröferer feines <5enies

marö, — öaf ein magres Hteifterftücf fo mettig in 6er

ZTtufif als irgen6 einer anöeren Kunft pon 6er sügel- un6

regellos arbciten6eu (Erfinöungsfraft unö Pfyantafte allein

gefdjaffen mirö, fon6ern ernftes, auf Stu6ium gegrün6etes

Hacf/öenfen un6 einen öurcfy 6iefes gereiften plan erforöert.

3<f) rocif n>ofyl, öaf pielleidjt 5tpei Dritteile unferer heutigen

Komponiften ficb in ib/ren Pro6u!tiotten gegett 6iefen Satj auf-

lehnen, 6as fann un6 6arf aber 6er XDab/rfyeit feinen Tlbbvud}

tfyun. Das Talent giebt 6ie 2Tntpenöung 6er Hegeln, mo eins

pon bei6en feb/lt, bleibt's immer nur ein fyalbes TlTacf)tperf\

Der 5tpeite Ceil 6es Kou3erts marö mit 6er Beet*

b/openfcr)en (Duperture 3U 6en Huinen pon 2ttfyen

eröffnet. Ruinen rönnen, als (Erinnerung an öie Per*

gänglicfyfeit, nicbt an6ere als traurige (Befühle erroecfen,
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5umal wenn es Huinen eines 2tTeiftcr= unö Kunftroerfs ftnö.

3" öiefer (Durerture permifte id) öen früheren Beetfyooen gans

unö gar, felbft öie Huine r>on ifym. Sie tjätte beffer gefpielt

toeröen fönnen, öaf fte felbft aber bei öer gelungenen 2tuf-

füfyrung gan3 befrieöigen follte, n?age id} 311 be5tt>eifeln.

Den fyödjften ^lug fdycint Beetfyouens Pfyantafte in

feiner Sinfonia eroica 3U erreichen, öiefe aber audj geraöe

öas Stücf 311 fein, worin feine Pfyantafte öte (Brennen

überfliegt unö 5UT11 IPuuöerlicfyen, ja Bi3arren übergebt,

u>orin ftcfy alle feine nacfyfyerigen Kompofttionen mefyr 06er

weniger behaupten. Pas erfte 2lllegro, öas Sd)Cv$o unö

{Trio, 6er Marche funebre öiefer Sinfonie tragen öte ftärfften

färben feines grofen <?5enies, aber in öem finale perlieren

öiefe öie Cinfyeit unö Klarheit, öas Kolorit roirö 3U ftarf,

3U grell, man cermag uicfyt mehr öem 30een9an9e ocs

Perfaffers 3U folgen.

3n feinen erften XDerfen tyat er ftcf? olwe ^n?eifel

27To3art nacfygebilöet, u?ie öiefes feine Klat>ier=Crios, feine

früheren Quartetts, fein Septett u. f. w. hinlänglich beroeifen.

3e freier unb r>oller aber fein (£>enie fyerporörang, öefto

mein* entfernte er ftdj dou befannten XDegen unö eröffnete

öer Kunft einen neuen, uoefj unbetretenen EDcg, n?as öie

Offenbarung öes umfyrfyaften (Senius ift. Die Originalität

fcfycint überhaupt ftd} nicfyt r>or einer geanffen Heife öer

3al?re ausfpredjen 5U fönnen. Darf man es nun tragen,

olwe öem Urteil öer Hadurelt ro^ugreifen, öie tDerfe

eines folgen Genies, im ^all fte uns, rc>ie öie letzteren

Beetl?or>enfd)en, nid?t genügen, 5U beurteilen, fo ftnö öiefe,



unö in öem (£>raöe tüte fte jünger ftnö, ein BetDeis, öaf

Beetfyor»ens (Erfinöungsfraft crfdjlafft ift, öafj er feine

Originalität nur noefy 5U behaupten fudjt unö ftrebt, unö

unt öiefe nid?t aufsugeben, lieber 5U allem Bisarren unö

Kegellofen feine ^ufludjt nimmt, tr>ofür öer Perluft feines

(Befyörs unö öie öamit r>erbunöene <5unafmte feiner tr>unöer=

liefen Caunen öie (Eirenen nod? erweitern mag. Da aber

öennoct) tnitunter felbft in feinen fpäteften IDerfen gleidjfam

aus öer 2lfd?e feines (Benies fyellleudjtcnöe ^unfen fyerpor^

fprüt^en, tr»ie 5. B. öas unmöerfdjöne Zlnöante in A=moll

feiner fiebenten Sinfonie, fo behalten feine arbeiten aus

öiefer Perioöe teifoeife öodj imnter nod} fyofyen H)ert.

Hur öas Sudjen nadj immer neuen IPegen erfef/eint uns

befremöenö unö nur tt»enig erquief lid), um fo meljr, tr>eil audj,

wk uns beöünfen will, öie 2TCufe ifyrem Ciebling nur fefyr

ge3U)ungen
/

nidjt mit öer früheren ^reuöigfett, ^olge leiftet.

ZPunöerbar, ja fyödjft u?unöerbar ftnö öie pielen fyöcfyft

eigentümlichen (öeftaltungen unö aud} 3nf^
ruTrteTmerungen

/

wk Beetfyor>cn fte in immer tr»ieöer neuer IDeife in feinen

Sinfonien r>erfucfyt; jeöe ift ja tr»ieöer anöers unö tr>ie

frappierenö ift öie fpruöelnöe ^rifdje in öer 6. Sinfonie in

B=öur, tsie aud} in öer 8. Sinfonie in F^öur! — Staunen-

erregenö ift bas XtHrFen öes fyerrlicfyen XHannes unö finöen

wiv auefy, öaf in letzterer <?>eit öie XTTisantfyropie öas frühere

frifdjere Schaffen surüdgeördngt fyabt, fo bliefen n?ir öoefy

immer efyrfurcfytsDOÜ unö mit öan!barftem Sinne 5U öen

proöuftionen öes grofen (Senius empor. Hur öas (Eine

tcüröen ttnr als eine Perirrung betrachten, trollten öie
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heutigen 3ün9er ocr Hunft Beetzens leiste IDerfe 3U

ifyrem Ausgangspunfte beim Stuöieren unö beim Schaffen

nehmen, u>ie man folcfye Auferungen leiöer nidjt feiten fyört.

211s einem begeifterten ,
ja glübenöen Derefyrer

Beettjor>ens urirö man mir ein freimütiges Ausfpredjen

meiner ZtTeinung nidjt als eine Derfennung £eet!?ot>enfcfjer

6röfc auslegen wollen. Qa$ aber Beetzens letzte

IPerfe öie früheren fo wefentliä} an IPert übertreffen folltcn,

öaf fie erft öen (Sipfel feiner £eiftungen bilöeten, öiefer

ZTTeinung fann idj nun unö nimmer meine ^uftimmung

geben, weil öie oft unr>erl?ältnismäfige Breite ber ^orm

unö etwaige gelehrtere Ausarbeitung mir im allgemeinen

Iner feine Perpollfommnung fetjeint, r>or allem aber mir

feinen (£rfa£ bietet für öen natürlichen, unmittelbaren ^luf

öer 30ecn un0 °*c bä weitem größere ^rifcfje in öen

früheren XDerfen aus öer glücflidjeren Scbaffensperioöe.

Soldje, von mir fyier beftrittene Urteile über öie legten

XDerfe weröen fyäufig gan5 befonöers öurdj öie Ferren

3nftrumentaliften verbreitet, öie einen befonöeren Kct5 öarin

finöen, to^nn ein 2TCufifftücf ifynen rcdjt r-iel Scbwierigfciten

in öer Ausführung bereitet. (Ein ^ayönfdjes Quartett 5. B.

auf öen Portrag fnn für fid? allein unö öann wicöer gemeinfam

5U ftuöieren, liegt ifyren IDünfcfyen r>iel ferner, als ftcfy allein

fcfywierige Paffagen einzuüben unö gemeinfam rfyytfymifcf^

fcfywierige <£nfembles ein^uftuöieren, befonöers wenn es öabei

eine reeb/t tüdjtige I}e£e abgiebt. 3m Übertreiben öer Cempi

letften mandje öer erften (Seiger (icfy will ja nidjt fagen

alle) gar r>iel, fo öa£ fie etwas gan5 anöeres, 3. B. efyer
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eine (Etüöc aus öem Stücfe machen, unö öie feineren

Details öaöura^ oft gan$ üerrtnfdjen. XPie fdjon ermälmt,

öie Ferren finöen ein XTTufifftücf erft öann intereffant unö

ir>ertr»oll, roenn es irmen nur recfyt tüdjtig 3U arbeiten giebt.

(Ein trnrflidjes Urteil r;aben 6ie roenigften, ein JDerf feinem

IDcrte naef) im galten auf3ufaffen, üerftefyen fte nidjt, fte

Heben an (Eitelkeiten unö ftnö gemölmlid? Heminiscensen-

jäger, eine gar fcfylimme Sorte r»on Ceuten, öie icfy faft

r>erfud?t märe in öiefer f)inftd)t öem Unge5iefer beijusäfylen,

öenn ifyr Urteil ift öodj fd)ief unö fie fcf)aöen r>iel — träten

beffer 511 fdjmeigen.

3<i? behaupte auefy, es giebt mancr/e Kompofttionen,

oie fefyr lefyrreid) 3U lefen unö 3U ftuöteren, ungemein

intereffant 5U fpielen (befonöers für öie, öie por3ugsmeife

gern SdjtrnerigFeiten überminöen), aber menig angener/m

unö öanfbar ju b/ören finö.

Das (Diu* muf ftd? im £aufc öer ^eit erft an manches

gemöbmen, mogegen es ftdj anfangs fträubte. Tlud) fpielen

öie ZTtuftfer 3. B. öie Sinfonien naefj öen fyäufigen H)ieöer=

b/olungen immer fefter unö frifdjer, bdomn befrtmmter,

faffen felbft fdjon auf, obme erft 00311 encouragiert 5U meröen,

roeil fie öas Stücf faft ausmenöig unö mit immer größerer

Porliebe fpielen, fo öaf5 audj öaöurd? öas Perftänönis für

öen fjörer mefentlid} erleichtert mirö. — 3m Übrigen ift

nicfyt in 2lbreöe 3U ftellen, öaf ftdj öie (Elafti^ität öes (Beiftes

früher oöer fpäter rerminöert, mas aber nicfyt immer als

ein ZTTangel oöer eine Sd}voäd)t beseitet roeröen öarf.

Das, roas man in öer erften frifdjen 3uÖen^5e^ erlernte
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unö erlebte, fe£t ftd? am fefteften unö wir fommen immer

wteöer öarauf surücf, weil wir öiefes, fo 5U fagen, mit öem

^eiligen ^eucr reiner jugenölidjer Begeifterung in uns

aufgenommen. 3 e ernfter unö tiefer nun öas (Einbringen

in öie frühere (Epoche Beetfyopens gewefen, je begeifterter

öie <£mpfinöung für jene war, um fo fdjwieriger fann es

werben, ftdj mit öem Heueren 3U befreunden, ja öics ift in

gleicher XPeife wofyl faum möglidj.

Xcod? will xd) fcr/lieflid) midj perwafyren gegen eine

etwaige Unterteilung, als ob mir öie legten Beetfyopenfdjen

IDerfe etwa weniger begannt wären als öie früheren. 3^?

muf entfd?teöen betonen, öaf id? fte mir öurdj Stuöieren unö

mefyrfadjes ^ören fct?r wofjl $u eigen gemadjt fyabe, unö

weif, öaf ftd? piele Scfywierigfeiten unö edjt Beetfyopenfcr/e

ZHotipe öarin porfinöen, piel tEieffmniges unö (Srofartiges,

aber mefyr Sdnncrs als ^reuöe (letztere meiftens trübe

angeb/aud)t), metjr Trauer als (ßlücf, mit einem IDort, öaf

id? öie ^rifebe unö Hatürlicbfeit öer (fmpfinöung permiffe,

wie fte un3weifell?aft aus öcu früheren JDerfen fyerpor^

leuchtet. Sinö einige Sä^e öarin mefyr nadj früherer 2Irt,

fo behaupte id?, öaf fte audj wor/l fdjou früher entftanöen

unö tjier nur eingefügt finö. 3^? *?aDe oas ©Incf gehabt,

öiefe IDerfe, ebenfo wie öie anöeren, pon mehreren öer erften

unö r>or$üglidjften Künftler perfdneöentlidj 5U fyörcn, an

öer 2lusfür/rung liegt's alfo nict/t, wenn id) nidjt fo

entr/uftaftifd} öarauf eingeben fann. £is$t 3. B. r/at mir

in Paris auf feinem Zimmer öie Sonate op. \06 por-

gefpielt in einer fo ernftfyaft^fünftlerifcr/en IDeife, wie, wenn
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er tr>oltte, nur £is3t fptelte: tedmifd? burdjaus pollenbet,

unb aud) bie 3nterpretation lief nichts 3U unmfdjen übrig.

Dennod? regte fiefy in mir ber (ßebanfe, ba% idj manche

ber anbereu Sonaten riel lieber gehört ^ättc, unb gar erft

bie Köderte bodj einen gan3 anberen (£inbrucf fyintcrlaffen

traben mürben. 3^ btnfa Trn* ^reuben an biefe Ceiftuug

unb an äfmlidje bes großen Klarierfpielers unb "Künftlers

3urücf ; bas muf mid? in ber (Erinnerung bafür entfcfyäbigen,

baf er miefy leiber burdj fein öffentliches auftreten unb

(Bebafyren mefyrfacfy recfyt geärgert fyat XDer in früheren

3afyren £is$ts Konzerten beitr>ofmte, ber urirb Derftefyen,

u?as idj meine: n?enn er bie £aune fyatte, fonnte er fpielen

vok ber erfte "Klatnerfpteler ber tDelt, er n?ar es bann in

ber Cfyat — bas tr>ar bie fcfyöne £icfytfeite, id} fcfyilbere nicfyt

u?eiter unb fdjroeige lieber von bem „2tber".

2>d) behalte mir r>or, eventuell fpäter auf bas fyier

(Sefagte über Beetfyor>ens letzte Periobe surücf^ufommen,

befonbers für ben ^all, baf es mir nötig fdjeinen follte,

— u?or>on id) midj für je£t nicfyt überseugt fyalte —
(Ergebungen ober Berichtigungen üorsunefymen.

^f^
to
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Dresöen, J82^

Die tDelt ftefyt nun einmal nidjt [tili, „unö fie trürö

fdjöuer mit jeöem Cag", öas fmgen roir gern mit

f/eiterm, lebensfrohem Sinn sum Preife öes gütigen

Sdjöpfers — aber nnrö fie aucr) pollfommner un6 eblcr,

feb/öner in öcm, n?as in I}inficb,t öer mufifalifcb/eu Kom»

pofition geleiftet urirö?

3n öem (Einen ift öer Drang, Heues 5U fdjaffen, in

öem 2lnöern 5er IDunfdj, Heues 3U b/ören, unö roo öer

(ßenius es ift, roelcfyer öeu (Erfteren treibt, öa roirö aud}

(Sutes unö Dauernöes entfielen unö ein (Er5eugni£ öer

Kunft, roeldjes öie Seele 511 erb/eben unö 511 begeiftern, öas

^er3 3u erquiefeu uermag. 3f* cs a^er nur °*c Sud)t,

noefy nidjt Dageroefeues b/enxn-jitbringen unö öie IPelt in

(Erftauneu 3U fe^en (öer roafyrc Künftler proöusiert, u?eil

fein (Talent ilnt treibt, nid}t aber aus (Eitelfeit oöer

^itlmifudjt), öa fommt es leicfyt, öaf geflagt tperöen muf

:



- M —

„VOk fdjaöe, ba% öas Heue nicr/t fdjön unö öas Schöne

nidjt neu!"

Das (Talent neue fdjöne ItTeloöien 3U erfinden, ift

eine grofe <&abz (Bottes unö nidjts barin öurd) alle XTCür/e,

alles Stuöium allein 3U e^roingen. Unfere <?>eit ift roenig

proöuftir» fyierin, es giebt öafyer, vok es fd?eiut, eine neue

Scfyule jetjt, roekfje ein neues Syftem auffteüen mochte unö

öie <£rfinöung einer guten unö fcfyönen XTCeloöie nid)t metjr

als erfte ^auptfadje anerfennt, fonöern öen ITert eines

ZTCuftfftücFes mefyr nadj allerlei öarin mer/r oöer weniger

regellos 5ufammengeuriirfelten Capricen unö naefy fyarmo=

nifdjen 2lbfonöerlid)fciten, öie oft redjt mür/fam 3ufammen=

getiftelt ftnö, beurteilt Reiben nrill. Die gröfte Perfefyrtr/eit

beger/t man r»on feiten öiefer "Kunftrerörer/er, roenn man

öen Sebaftian 3ad}, öiefen ^ugenfaifer unö oberften ^eros

im Gebiete öer £}armonif, als Kunftmoöell r»orfür/rt. Sie

ftü^en, öie Armen; fte beöürften einer ruhigen Anroeifung

unö ^üfyrung unö öas befagte ZTCoöell ift mefyr für 2TTeifter

als für 3ünger. Sie roeröen geöredjfelt unö gefcfyraubt,

öie armen Schüler, Kunftöredjsler follen fte roeröen, aber

fie roeröen nur „fünftlidje Drechsler". — Die ^eitftimmung

bringt eben immer anöeres 3U Cage, unö jeöe Kunft t?at

ifyre (Epodje, oft lange, lange £ul?ejar;re, in öenen rcofyl

^ortfdjritte öer Cedmif, öod) nidjt fo eflatante ^ortfdjritte

im (Bebiete öer eigentlichen fd)öpferifd}en "Kunft n?ar;r=

3uncljmen fmö.

Dann beginnt öie ^eit öer Ausgrabungen, man

fommt roieöer meljr auf öie IDüröigung öes Alten jurücf
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imö tl?ut tneüeidjt unc6er öarin 5U Diel, in6em man garnicfyt

antif genug tr>er6en fann un6 t>orfyerrfd?en6 nad? 6em

2lusfprud} gefyen «rill: „€s ift alles fdjon 6agen?efen!",

tuä^renö man bod} aud} 6em guten Heuen gerecht tr»er6en

foüte. Denn in ^inftdjt 6es formellen ift 5. B. in 6er

ZHuftf feit ^ayön^Ttosart gar picl gefdjefym, eine größere

Breite l?at ftdj Bafm gebrochen, 6ie ftrengere «Einhaltung

öer ^orm ift einer oftmals fyübfdjen, pfyantaficrcidjen,

freieren Entfaltung geundjen. €s foll felbft in öcn

Sonaten unö Sinfonien nad} 6cm Streben 6cr Heueren

mefyr pfyantafterenö als fomponieren6 3itgel?eu, 6er I}örer

foll nicfyt 6en (£in6rucf einer r>orl?er mc6itierteu Kompofition

fyaben, fon6ern in 6ie Cäufdmng perfekt ir»er6en, als fei

getr»iffermafjen buvd} uwn6crfame 5aubertfd)c (Eimrnrfung

6iefes XDerf eine Sdjöpfung 6es gegenwärtigen 2lugcnblicfs.

XDäfyren6 man fonft immer in gemeffener JDeife 6as erfte

2lllegro beginnen un6 ftd} allmäfylid? entuncfeln lie§, aud}

vooty fttc Porbereitung auf 6affelbe eine ernfte 3"tro0ufnon

r>orausfdn"cfte, liebt man es jetjt, uns fofort mitten ins

leben6igfte treiben 3U perfetsen, fo 6ajj es faft flingt, als

fyabe man fdjon längft angefangen un6 tpir feien nur

pcrfpätet 6arüber jugefommen. Die 3^cc ift ftnnreid? un6

id} unll ftc nidjt ta6eln — Inn un6 u?ie6er angebracht —
obfdjon 6ie XDirfung feljr ungeipolmt un6 ftar! frappicreub,

nidjt eigentlidj äft^ctifcf? ^ tt?ol?ltI?ueit6 ift un6 mir nidjt

6urdjaus als ein ^ortfcfyritt erfd^cineu tpill. (Es perlolmt

fid} faum, oarüber piel 3U re6en; tpofyl liegt ein gewiffer

Kei5 6arin, aber es gehört 6odj aud} 5U 6en pifanterien,
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öie öie blaftcrten Ccutc lieben, tüeldjc öurdjaus etwas anders

(geartetes b/aben muffen, als früher fcb/on 6a war. lüles,

was auf (Effefte absiclt, foll bodf nur r>ereiit3elt unö

fparfam pcrwanöt weröen. XPenn Beetb/ouen öie 3ntro=

öuftion 5U feiner erften Sinfonie unö feiner (Duoerture 5um

„Prometheus", unö 2tuber öie ©ur>erture 3ur „Stummen"

mit öem Septimenaccoröe beginnen lief, öa erftaunte

öamals alles. IDcr wirö ftd? nun wob/l nodj über öer=

gleichen wunöern, öarob erftaunen? (Es fdmxidjt ftdj

alles ab unö unfere Herren finö öurcfy öie Haffinements

öer Heuern fdjon abgeftumpft.

Da gilt es nun abwarten, folcfye ^eitftrömungen fönnen

oft fdmell unö unerwartet wed]feln, com Homantifdjen ins

Klaffifcfye Inn unö wiöer fpringen. (Es I?at fid} fcfyon fiel

im (Bebtet öer alten „Suiten" gerührt unö follte öie all-

gewaltige ZTToöe uns erft öie Heifröcfe unö Perüc!en mit*

famt öen köpfen wteöer 3urücffüt?ren, fo fyabm wir ja

gleicr; öie <Sat>otten, Savabanbzn u. f. w. fd)on öasu in

Bereitfcfyaft. „® närrifdje Ceute, o fomifef/e IDelt!"

(Sem r>ertaufd)te icfy öie flache (Begenö um £eip3ig

unö öem (ßewüb/l öarin, mit öer anmutigen romantifdjen

(Begenö Dresöens unö feinen befdieiöenen, freunölidjen

(Einwohnern. Kaum fyier angefommen r/öre idj, öaf

ZTTofcr/eles lyter ift unö in einigen Cagen Ködert geben

wirö. 3^? konnte midj öiefe „einige <Iage" nicr/t geöulöen,

fouöem eilte gleid} mit öer Supplif su ifnn, ifyn 3U fyören.
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<£v wav fo artig, mir meinen IDunfd) auf englifd), nidjt

aber mie Rummel auf öeutfd? 5U getüätn-en unö fpielte

3U?ei Köderte feiner eigenen Kompofttion, n?or>ou öas eine

in Es-öur nod} ungeörucft, öas anöere in G-moü aber

für3Üd} bei 2TCedjetti in XOkn crfdjienen ift. Das Honöo

öes erftgenannten Konserts enthielt feiner ZTCeinung sufolge,

öie größten Scfyurierigfeiten feiner gefamten Kompoftttonen.

Soll id) nun eine Parallele sieben 5toifdjen Rummel unö

ZITofdjeles? Die Spielart beiöer ift fein* r>erfdneöen.

Rummels Spiel ift im fjödjften (Sraöe leidet, 5art unö

elegant, bas (Einsige, nxis man ftdj pielleidjt öabei nodj 3U

uninfdjen erlaubt, ift öie Kraft unö öas ^euer öes ZHofdjeles.

3a, id? tpage faft, fo gans unöer mein Pennuten, fo

lange idj fte nur als Komponiften fannte, 3U fagen, als

Klarier fpielcr ftefyt 21Tofdjeles, tpenn audj nidjt über

Rummel, öod? neben ifnn unö er frappiert, er per blufft

nocfy mefyr. 2Iber geraöe hierin liegt öer (Bruno, tpesfyalb

Rummel als "Künftler über ZHofdjeles ftefyt: Diefer bufylt

um Betpunöerung feines Selbft, jeuer ipili BetPunöerung

öer Kunft unö perfdnnäfyt fomit alles, n?as iljr nidjt

unrflidj angehört. Somit tpirö pou öem größeren Ceil

öes Publifums, öas getpölnilid? nur öen Künftler, nidjt

öie Kunft beumnöcrt, ITCofdjeles öen Preis erhalten, pon

öem fleinen Kreis öer 2lftfyetifer unö Kenner aber, tpeldjer öie

Kunft in öem Künftler beumnöert, erhält öagegen Rummel

itm. Pou öen Kompofttionen ZTTofdjeles fyaben midj feine

beiöen Köderte am meiften angefprodjen. IDeniger gefügt,

n?ie fo uiele anöere, enthalten fte mandj Heues, bewähren
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ein foliöes Stuöium öes Satjes unö (Erfahrung in öer

3nftrumentation. Klafftfdj möchte man fte öennod) aber

nid)t nennen fönncn, roctl fie aus mehreren ^lüffen unö

nidjt aus einem gefloffen finö, true XHofdjeles überhaupt

fdjroer 311 fd}affen fd?eint. 3m (Extemporieren ift er nod}

ein Sdjüler unö f)ummel fein Profeffor. 2lud) als ZHenfd)

fagte er mir nidjt, true öiefer, 3U. 2lls \d) in Rummels

2TTuftf3immer trat, unö meine ^reuöe, ZHo3arts Porträt

— nur feius — beim ^ortepiano 3U fefyen, nid)t verbergen

Fonnte, erroiöerte Rummel mann: „3a, öen r;at nodj feiner

erreicht \" Diefes fagt ZHofdjeles aud? tr»or;l — roenn er

r>or öem Spiegel ftefyt. Rummel ift Künftler unö

ITtofdjeles Dirtuofe. Die (Eigenliebe finöet immer öen

frucfytbarften Boöen auf öem Fleinften ^elöe. — (Einen

ad?tungstr>erten ZTTuftfer lernte idj im ^oforganiften

Kien gel fennen; er ift einer öer erften je£t lebenöen

Kontrapunftiften unö ein guter Klatrierfpieler. Sd}abz nur,

öaf er fo noröifdjes Blut in ficfy fyat: feine Kompofüionen

rote fein Spiel ger/ören 3U fefyr öem lüinter an — man

friert öabei. (Einige 3a^re fpäter traf idj in Paris mit

Kiengel nneöer 3ufammen, wo mir eines Zlbenös bei öer

alten XHaöame pieyel mutierten unö Kiengel feine

fontrapunftifdjen Kunftftücfe 3um beften gab. Komifdj

Hang es ba, — kr) fyöre es nod) — als IHaöame pieyel,

nxir/renö Kiengel feine ^ugen fpielte, immer öastrufdjen

rief »c'est charmant, c'est delicieux!« aber nod) fomifdjer

tr»ar, öaf Klengel nidjt begriff, öaf er öie alte Dame auf

feine fleine probe öer (Beöulö ftellte, ba er eifrig fortfuhr
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— ^ugen 5U fpiden unö öiefe — fransöftfdjer 2Jrtigfeit

gemäf — öoa} nun aud} fortfahren mufte 3U rufen

»c'est charmant, c'est delicieux!« (£in paffeuöer Cert

3U einer <£uge!)

Das Dresöner (Drdjefter ift portrefflid} unö enthält

eine Heifye ausgeseicfmeter Dirtuofen, nrie öen Diolou=

celliften Do^auer, öen ^lötiften ^ürftenau, öen ^agottiften

Kummer u. f. w. — <£. 2TC. von IDeber öirigierte. 3^?

lief mid} ilnu t>orftellen unö rpcdjfeltc einige ZDorte mit

ifym. <£r ift öem 2(uferu nadj ein unanfelmlicr/er lTCann,

flein, fdmial, fd?iefe Beine, fleine tpinsige 2lugen, b/öeferige

XTafe u. f.
tr>., foll aber fein mufifalifrfjes Talent in einen

guten Harunen gefaxt r/aben unö r>iel literäre Bilöung

befifjen, einen guten, r/ellen Kopf öamit üerbinöenö. (Er

ift fefyr fränflicr/ unö nercenfdjroad}, empfinölid} unö reizbar,

unö alles öiefes in einem err/ör/ten (Sraöe, feitöem feine

„(Euryantfye" ((Jrnnuyante, tpie fie öie XDiener nennen)

nicr/t in gleite fjöfye mit feinem „^reifdn'ii^" beim Publifum

fyat fteigen trollen. 3" Dresöen foll fte übrigens mit Beifall

gegeben tüoröen fein, roie man öenn mitunter finöet, öaf

©pern überall öurdjfallen, nur öa nidjt, wo öer Komponift

aufäffig ift. Das ^reunöe unö Befannte roieöer auf ^reunöe

unö Befannte ir>irf*en unö uad}ficr»tiger urteilen als ^remöe,

ift natürlid}. Die perfönlicrte Befauntfdjaft eines Derfaffers

fteigert immer öas 3ntercffe fur fc*ne arbeiten, öa man

öarin immer etnxis r>on feinem Sclbft unö nur t>on feinem

beften Selbft ttneöerfiuöet. Dura} einen Ürger, öen IDeber

öurd} einen feiner Beöienten b/atte, roarö er leiöer gleid?
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nad} öer ZTCeffe bettlägerig franf unö icf) befam ifrm nidjt

mefyr 3U fpredjen. 3n feinem IDefen seigt er ftdj fo artig,

roie es — orme gegen öie fonr>entionelIen <5efe£e 5U perftofen

— feine fuperlatipe <£itelfeit erlaubt: er ift r/erablaffenö unö

gnäöig. 211$ Komponift ber/auptet er getpifj einen pia£

unter öen beften je£t lebenöen. ^liefen itmi and} 6ie ^bccn

nicrjt fo reicfylid} 3U, perträgt feine Pfyantafte — öie tpofyl

mefyr weiblicher Hatur — fein langes ^eftr/alten unö Durdj=

arbeiten eines Cfyemas, fudjt unö serrt er aucfy oft, unt

originell $u bleiben, fo fann man ir/m öod? öie Sd)önr/eit

mancher tpaljrr/aft origineller 30een f° wie eine meifterfyafte,

pou lebhafter (Einbilöungsfraft, fefyr pieler (Erfahrung unö

Stuötum 3eugenöe 3nftrumen*(mon n^ ftreitig madjen.

(Er fdjeint mir r;ierin, n?ie überhaupt, manches mit(£fyerubtni,

or/nc ifyn 5U imitieren, gemein 3U fyaben. Beiöer Kompo=

fttionen ftnö fragmentarifa}, erinnern an IHofaif, unö in

öiefer Sücfyfidjt ftefyt ifyr Genius fo gan5 in (Dppofttion mit

öem Beetfyopenfdjen, öer aus einem ^aöen öas längfte,

pradjtpollfte (Betpebe fpinnt, olme öaf öer ßabtn je 5erreift.

UTan 5erglieöere öas Allegro V* tCaft öer Sinfonia croica

3. £., n>ie öiefes grofe, fto^e IDerf auf öem fur3en fleinen

Cfyema rufyt! Dar/er fyaben €r/crubini unö ZDeber aud)

nie als 3 n ftrumcn ^ a^ orn P onH^ n glasen fönnen.

3ener i)at aud}, fopiel mir befannt, blofe 3n ftrumenta^

fompofitionen nie publisiert (ein paar a>enig gefpielte

Quartette etu?a ausgenommen) unö öiefer r/ätte feine

Sinfonie unö feine Klapierfonaten, öie feinen £uf nid?t

pergröfern, aud? im XHanuffript laffen mögen. 3^? w^ W
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geftefyen, öaf öer (Dpemfomponift einer üielfeitigeren Bilöung

unö (Erfahrung beöarf, aber öes größeren (Benies beöarf öer

3nftrumental= unö r>or allem öer QuartetM(omponift, meil

öie (SeöanFen, aller Beitnllfe cntbefjrenö, fyier gleidjfam

naefenö auftreten unö Stiel} r/alten muffen. Befonöers Me

^ransofen bemeifen uns, nrie öer ©pernfomponift bei

mittelmäßigem Talent einen €rfo!g fyaben fönne, öen

öer 3nftrumenta^omP°n^ft °*?ne a»a^rt)aftes (Senie nie

fyaben unrö. Da übrigens Cfyerubini öie Kofetterie mit

öer profanen Htenge, öie €ffeftfud?erei IDebers niebt teilt,

öer IDüröe öer 'Kunft nie etnxis r»ergiebt, fo ift es aud?

nur er, öer öurcfy jenen Dergleicb gewinnt, unö tr>enn

öie allgemeine IHeinung IDeber fyöfyer fdjä^t, fo trnrö

öer I?öd?fte (Seridjtsfyof, öie ^eit, fcfyon übernehmen, ifym

feinen piat5 an5ua>eifen. —
2lbenös befuebte idj öie italienifdje ©per. Hoffinis

„Semiramts" marö gegeben. Sie enthält, tr>ie alle feine

(Dpern, unperfennbare <3üge eines großen Calents, öas

aber entmeöer öie Arbeit, fiefy aus öem Hebel ans Cages=

licfyt emporsuljeben, febeut, oöer aueb öen Hebel für {Tages*

liefet fyält unö ftcf? öarin gut befinöet. 3* möchte feine

Kompofttionen, tr>enigftens öie fyeutc gehörte, einem fein*

fyübfcben, aber fofetten, fmnlicben unö gatt3 ungebilöeten

Znäöd^en Dergleichen, öas einen 3e0cn nu* feinen liebe-

fpielenöen 2tugen unö Blicfen gefangen nimmt, fo lange

es öen HTunö niebt öffnet, öann aber nur Den nod? 5U

feffeln r-ermag, mit öem es gleiche Sinnlicfyfeit, gleiche

(Seiftesloftgfeit teilt. — Die Sänger gefielen aud} fyier (tr>ie
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in £eip5tg) mir weniger. 3<*? ^ann m^ nun einmal an

öas abjagen r»on paffagen unö Planieren unö nichts als

Paffagen unö ZTtanieren nicfyt getr»ölnten, 3umal, tr>enn fte

nicfyt öeutltä} unö runö gemacht, oöer olme HücFftcfytnafyme

auf öen Cfyarafter öes Stücfes immer nadj gleicher ^orm

unö gleichem ZlTufter roieöerfyolt tüeröen, n?ie bas t?tcr öer

^all mar, unö faft überall jetjt öer ^aü ift. IDollen öie

Sänger uns feine ZFJeloöien mefyr fyören laffen, wo unö

r*on n?em follen mir fte öenn fyören? (Siebt benn — öa

nun einmal alles brillieren muf unö u?ill — giebt öenn

^ertigfeit nur allein Öa3u (Gelegenheit? — Diefer "Ki^el

für öicfe (Dfyren unö leere Seelen! (Bilt öenn öer Portrag

nid?ts meljr? 3f* °*c 2(unft nur eine (Slocfe, momit man

läutet, um — n?ie öie ehemaligen Hofnarren mit tfyren

Stellen — feine 2lnfunft 5U annoncieren? Hein, öas ift

fte nicfyt, fte ift öie Dolmetfdjerin öes ^er3ens, öie poetifcfye,

gefühlvollere Sdjmefter öer Spxad}z, unö fie rerftummt,

menn fte öer (Eitelfeit oöer öem Stumpfftnn öas IPort

führen foll.

Von Dresöen führte midj mein IDeg nadj Prag. —
3n öer Barmfyersigfeitsftrcfye trarö öas ^eft öer fyeil. <£äälie

buvd) 2luffüfyrung öer (Efyerubinifcfyen öreiftimmigen

ZHeffe gefeiert. 3^? *?atte ^5 oai)in öiefe ZTTeffe nid)t

gehört. Sie ift reicfy an effeftrollen unö genialen Sätjen,

nur r»ielleid)t ettr>as 3U tr»eit ausgefponnen. ZHefyr mag 1

icfy öarüber nicbt 3U fagen, öenn fie mill, n>ie alle

Cfycrubinifcfyc ZHuftf, öfter gehört fein. 3n Böhmen,

3umal auf öem £anbe, mutiert alles. (Es giebt fyier
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Dörfer, wo Bauern ftd? Sonntags 5um Quartett rerfammeln,

nid)t 3u einem Sauf= ober Karten = Quartett, fonbern 5U

einem fjaybnfcfyen ober HTo3artfdjen.

(Einmal bei öen (Erinnerungen aus bem 3a*?re 182^

fteb/enb, null id? fyier fdjlieflirf? nocfy 5u?eicr ZHänner

gebenden, bie idj in biefem 3a *?r befudjt. Don S&wzbm

Fommenb, berüf/rte idj Kopenhagen, unb fudjte bort

alsbalb ben Oineburger, nun Kopenfyagener Kur; lau

(meines Daters Schüler) auf, ber aufer bem Horbertfyor,

eine Piertelftunbe cor ber Stabt roolmt. 2tls ZTCenfcfy

ift er nocf/ gans berfelbe, roie xd) il?n in Hamburg fannte,

gleich einfacfy unb bieber in IDefen unb Denfart, gleidj

trocfen unb lafonifdj, gleidj befdjeiben unb tolerant im

Urteil, roenn in legerem aud? nicht immer unparteiifd?

unb 3ur»erläfftg.

Tils Komponift fcf/eint er aber feine grofe XTCenfcfyen-

liebe mit feinem (Senie nidjt Dereinen 3U fonnen, unb

jener oft auf Koften bes letzteren 5U opfern. Das

ift fcfjabe, benn er fyat grofe Begabung unb etroas

Cüdjtiges gelernt.

€r arbeitete je£t an einer ©per „£ulu", u>omit

bie Königin an tfyrem (ßeburtstage eingelullt rcerben foll,

roclcf/e audj bis auf bie (Dur>erturc febon fertig tr>ar unb

bie er mir gan3 porfpielte. ©eu?if enthielt fie manche fefyr

tn'ibfdje, ja originelle Sacfjen, aber bem unmuftfalifd^en

Publifum rcaren auefj Pafteten barin gebaefen unb oft mit

2?offtnifd)cr Butter, foroie auefy bie 3n ftrumenta^on Heues

im Kolorit rermiffen lief, rcenngleicrj fie in Hücfftdit ber
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pielen unö fleifig benutzten 3"ftrumcntc ocr neueren &\t

angehörte. —
Kufylaus tDerfe, aud? 6ic für öen Unterricht, ftnö in

6er Cfyat rortrcfflicb, ftyliftiftf? mufterfyaft unö aud)

übrigens fo r>iel Bilöenöes unö 2(nregenöes entfyaltenö, öa£

fte es irofyl reröienten, metjr noefy, tf?rcr»i gan3en Umfange

nad? von öer £efyrertrelt gefaunt unö angetrenöet 3U treröen.

VOM}. (Srunö in Hamburg, in öeffen i^aufe Kufylau ein

häufig unö gern gefefyener (Saft trar, fotrie aud? Ciafing

traren roll öes Cobes über ifm unö entfinne td? mid? nodj

eines intereffanten 2Ibenös, öen icr) mit öen (Ebengenannten

rerbradjte unö tro öiefe beiöen tücf/tigen XITuftfer namentlid?

über Kufylaus fo eben erfcfyienenes opus ^0, feine fecfys £jefte

Bearbeitungen ron ZUotiren aus IDebers „^reifdjüi-j",

in begeifterter XDeife ftd? ausfpracfjen. €s ift öa fo manches

unter feinen IDerfen, welches nodj rieten Cefyrern unö

Sdjülern öie rortrefflicfyften Dienfte leiften fönnte.

2tufer rieten bekannten Sonaten unö Honöos 5U 5tr>ei

unö rier ^änöen unö mit Begleitung rerfdjieöener 3nftru=

mente fyabm aud} feine Klarierquartette, öie fef/r fyübfcfyen

Quintette für Streidnnftrumente mit ^löte, flafftfcfyen ZDert.

tDeyfe (öer geborene Zlltonaer), ein fcr?r unterrichteter

unö gebilöeter ZHann, ift öcm Kufylau !ein IPeifer mein*

— unö umgefefyrt. XDie traurig unö true rätfelfyaft sugleid),

öaf ftcfy bei öen 3üngcrn öer fer/önften Kunft öie Harmonie

öer I}er3en feiten, fo fefyr feiten finöet!

Kann man öenn ZHuftF faffen, trenn öas ^ers ron

öer €isöecfe öes (Egoismus emgefdjloffen ift, trenn man



— 25 —

nidjt Itcben fann? — öie fyerrlicfye Kunft, öiefe

Sprache öes ^immels ift 511 fcfyön für uns! mir faffen

fte nocfy nidjt! — Die Peranlaffung 3ur (Erfaltung

öes freunöfcfyaftlidjen Derfyältniffcs 3tr»ifd?en Kufylau

unö IDeyfe ift ofme Zweifel festerer, 6er öurd) öas

gröfere ©lücf, meines Kub/laus (Dpern, 3. £. feine

„Häuberburg" im Dergleid? mit feinen ®pem madjten,

fidj 3urücfgefet5t, tpofyl gar beleiöigt füllte, trüe öenn

audj überhaupt fein (Egoismus ifnn ^inöerniffe für öie

üielfeitige Husbilöung feines {Talentes in öen IDeg legt.

€r interefftert ftcfj 3U wenig für öie arbeiten anöerer

Tutoren, folgt nidjt öem ^eitgeifte unö behält in feinen

arbeiten, meil es ifmi an BeetfyoDenfdjer Sdjöpfungs

fraft fefylt, eine (Einfeitigfeit in Hücfftcfyt öes Sryls unö

öer Ausarbeitung, öie mit oen tDerfen je^iger ^eit

al^ufefyr unö md)t rorteilfyaft fontraftiert.

2lus öiefem Ö3runöe mögen auefy feine Kirdjen=

Fompofttioncn öie gefyaltrollften fein, weil öiefes (Senre feit

Stuarts 3Toö, ja n?as öie Cfyörc angebt, feit f}äuöels £oö,

Feine tr>efentlicfyc Deränöerung erlitten fyai.

211s Klarierfpieler ift unö bleibt er immer ausgeseidmet,

porsüglid? in £ücffid?t feines leisten unö fdjönen 2fnfd}lages,

unö im Crtemporieren fucfyt er im Horöen feinesgleidjen,

wenn fdjon iE?m Kenntniffe unö ö3etr>anötljeit als I}armonifer

mefyr Dienfte öabei Ieifteu als €rfinöungsgabe unö ^antafie.

Berühmt ift er bei uns befonöers öurdj feine A lieg ri di

bravura unö feine (Etüöen gett>oröen, beiöes beöeutenöe

tDerfc im großen Stile. Seine anöeren IDerfe fmö in
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Kopenhagen eingebürgert uno roof/l angefefyen, fdjeinen

aber öod) fefton r>on öen Pro&uftionen neuerer Tutoren

t>er6rängt 5U roeröen. 3er
?

fyörte irm nadmrittags in feiner

Kircfye beim (Bottes&ienft 6ie (Drgel fpielen uno erfreute

midj an 6er fo fer/r roürbigen unö 5tr>ecfmäfigen IDeife,

rote er 6ie Harmonie bei öer £Die6err/olung öer Cr/oraloerfe

in muftfalifdj fyöcr/ft intereffanter 2lrt oeränöerte.
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ZPien, öen JO. (Dftober \82<*

Unmöglidj fann idj öas <£>cfür/l fi}ilöern, mit roeldjem

idj öiefen (Geburtsort 6er gröften muftfalifdjen ZTCeifter*

roerfe betrat, öen ®rt, reo 2TCo5art unö l}ayön öen frucfjt*

barften Samen ifyrer Unfterblicr/feit ausfäeten, tpo nocf/

jetst ein Beetfyopen tpirft unö lebt, roo öie Kunft gleidjfam

ib/r IDofmr/aus fyat unö feit fo lange gehabt r?at. 3<*?

mufte mir öie erften Cage taufenömal roieöerr/olen, porfagen

unö porftugen: „Du bift in IDien!" Unmöglich fdjien mir

nocfj immer öie urirflidje (Erfüllung eines feit fo pielen

3at?ren genährten H)unfd?es. Kaum angefommen, lief idj

tpie ein f)albtrunfener öurcfy öie Staöt, gaffte Käufer unö

ITTenfdjen an, unö roo idj ein <S>eftd?t, übereinftimmenö mit

meiner Porftellung eines Beetfyopenfdjen fanö, blieb id?

ftille fteb/n, unö gaffte fort fo lange idj fonnte unö öurfte,

30g auefy root/l in überreizter 3Tna9^nanon meinen l}ut

öemütig pom Kopf. (Ein (ßlücf, öaf idj in IDien tpar; in

einer fleinen Staöt Fjätte man midj roofyl gar als toll ins
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Xfarrenfyaus gebracht. IDegen eines längeren Aufenthaltes

machte 6ie Pofyei mir rpeniger Sdjroierigfeiten als ich nacrj

6em, tpas man mir porfyer öarüber gefagt, befürchtete. (Ein

fcr/riftlidjer Beroeis 6es fyieftgen ^ofmuftfers un6 ^agottiften

XHittag, 6af er ftcf? für 6ie ^eit meines Aufenthalts, 6en

id) auf 5roei XTTonate beftimmt, für midj perbürge, roar fyin-

reicf/en6, mir 6ie Sid?err;eitsfarte $u perfdjaffen.

Da alles in 6en 33 Porftäöten XDtens um 33 Prozent

billiger roie in 6er Staöt ift, fo narmt icfj mein Quartier

in 6er näcfyft gelegenen Dorftaöt auferfyalb 6es Stubentfyors,

6er £an6ftrafe, tr>o id} ein geräumiges ^immer mit XTTöbeln

un6 Aufwartung für 6en äuferft billigen Preis pon \0 fL

IDiener tDäfyrung monatlich err/ielt, roie 6enn überhaupt

faft alles fyier um 50, rcenn nicfyt ^00 Prosent billiger

als im nör6licfjen Deutfdjlan6 ift. — Die ZHautf/ r/at ftrenge

Porfcfyriften, befolgt ftc aber noefj ftrenger. XDegen 6rei

Heiner Bücher, 6ie id} mit fyatte (^icf/tes Anroeifung sum

feiigen £eben, Zciemeyers (ßefangbuef/, Kant, r>on 6er 2Tfacf;t

6es (ßemüts), mufte id} fo r>iele IDege, fogar aud} 3um

^enfor, macr/en, 6af id}, 6iefer tDeitläufigfeit über6rüfftg,

6ie Bücf/er im Stiche lief.

Beetfjopen tr»ar lei6er in 6em pier ZTTeilen pon fyier

entlegenen Ba6en. Kommt er nicfyt ba!6 surücf, fo muf

id} 6ar/in, roie piel Abfcf/recfen6es man mir aueb pon feinem

Benehmen un6 IDefen er3äB?It. €r muf naefy allem, roas id}

bis jetjt pon ifnn gehört, ein rpo möglief/ nod} originellerer

ITTenfcf/ als Komponift fein, un6 6a mag er freilief/ unter

6en gutmütigen, aber r/öer/ft getpörmltcfyen un6 alltäglichen
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ZDienern eine auffallen6e ^igur machen, ^reun6e fyat er

fyier nur $voz\, bas fjeift 2nenfd?en, mit öenen er roirflid)

umgebt, 6ie ftdj in feine oft fefyr bisarren Caunen 511 finöen

roiffen un6 — nichts übel nehmen. Der eine bavon ift

6er Pioltnfpieler Sdjuppan3igr;, 6er an6cre öer

Kompagnon Steiners, rjalb 2nuftfalienr/än6ler, t?alb ttom=

ponift, fjerr l}aslinger, 6er mir fd)on 5U meiner nidjt

geringen ^reu6e einen Brief pon Bectf?or>en gegeben un6

mir audj perfprodjen fyat, mid? mit itnn befannt 3U madjen.

2lls ein fleiner Beweis, in weldjem <5ra6e er 6ie Hadjftdjt

feiner ^reun6e in 2lnfprudj nimmt, 6iene folgen6e mir tner

mitgeteilte ^iftorie: Sdmppa^igfy, 6er in eine grofe <8efell=

fdjaft gela6en war, ftdj fomit in feine <Salaflei6er geworfen

r/atte, ger/t 6arin t>orr/er nod) 3U Beetr/or»en, 6er aber, übel

6isponiert, feine 2lnfunft nidjt bemerfen will un6 rufyig,

oljne ir/u 5U begrüben, in feinem Stur/l am Sdjreibtifdj

befd?äftigt bleibt. ULad} einer Paufe, wäfyren6 Sdjuppan3igr/,

an 6ergleicf/en fdjon gewörmt, fidj gefegt r/at, fragt Beetfyopen

ifm in einem barfdjen Con: „<8er/ft 6u nidjt bal6?" welcr/es

6iefer mit einem fcfye^r/afteii „Hein" beantwortet. Beetr/ocen

aber, nid?t für Sd?er5 geftimmt, taucr/t einen Ringer in 6as

(Tintenfaß un6 wifer/t irm mit 6en IDorten: „IDirft 6u

gefycn?" an 6er weifen IPefte Sdmppan3tgl)S ab. — Den

<Sebrü6ern Bohrer, 6ie bei itjrem 3tr»eiten 2Iufentr/alt in

IPien auefj Beetfyopen u>ie6er befudjen wollten, tarn er felbft

mit 6en barfdj gefprodjenen IDorten: „Beetfyopen ift nidjt

3U fjaufe" entgegen. <£r fyatte fte nidjt gleidj ernannt un6

gab barm fpäter freun6lidjer 5U, 6af er 3U i}aufe fei.
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2In Derefyrern fefylt es ib/m übrigens, ungeachtet öes

fyier fo ftarf graffiercuöcn Kofftnisnius, geu?if nicfyt. TXian

fann mir nicfyt genug öeu (Entlmfiasmus befd?reibcn, mit

öem er in einem Ködert, tpelcfyes er r>or einigen ZHonaten

5U feinem Benefa gab uuö in tuelcr/em er natürlich sugegen

fein muffte, von öem Publifum öes übervollen Kaufes

empfangen toarö. (Ein mehrere ZTCinuten langes 2tpplauöieren,

I}urrafy= unö Brauorufen lief öas (Drcfyefter lange in Un=

getüif f?cit, ob bas Ködert je anfangen tr»eröe, öenn immer

unö immer tüieöer r>on neuem flatfd)te uuö fdjrie man,

bis ein oröentlicfyer XDettftreit im Publifum entftanö, roer

Bectr/or»en feine Derefyrung am längften uuö am fräftigfteu

nn'iröe berueifen fonnen, unö — öer Kaifer fyat jaloux

tr>eröen tüollen, meil ein älmlicfyer (Empfang bis öafn'n in

IDien ofme Beifpiel getr>efen ift. Das macf)t öen IDienern

(El?re! — (Es u?arö in öiefem Konzert eine gans neue

Symphonie in D-moll von Beetb/ot>en gegeben, öie, fo fagt öer

(Entlmftasmus tr>enigftens, an Dortrefflicfyfeit unö (Senialität

alles übertreffen foll, namentlich, öas Sd)er5o öarin. 3m finale

öerfelben fällt fogar ein Sängercf/or mit öem Scr/illerfdjen

(Sötterfunfen, öer „(Döe an öie ^reuöe" ein. £eiöer fyat

öie Pfyilf/armonifcbe (Befellfcfyaft in Conöon öiefe Symphonie

fauflidj oöer „euglifcb/' an ftdj gebracht unö fomit öürfte fte

nodf längere ^ett öem Drucf ent3ogen fein. Diefcs IDerf"

fyabt icfy nun freilief) nicr/t gehört, fonft aber fo einzige unö

fyerrlicfye Kunftgenüffe gehabt, menn aud) öie eigentliche

Blüten* unö Sommerseit öer HTuftf, öer IDiuter, nodj nidjt

mal öa ift, öaf id? öapon zeitlebens gut fyaben tseröe.
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2Hs öas Dorsüglicfyfte öes Por3Üglicr)en niuf icf? öie

italienifcfje ©per nennen. Das Kämtnertfyortfyeater fteljt

unter 6er Ceitung öeffelben ZUannes, roelcfyer öie Bülmen

in Heapel unö ZUailanö gepachtet fyal (Er fyat öte erften

Sänger 3*cmens nac*? IDien gebracht unö tr>er öie ger/ört

Ijat unö namentlid? hierunter öie ^oöor-ZnainDille, öen

ZJubint unö Cabladje — roer öie gcfySrt fyat, r>ergift

es getr»ijf nicfyt un'eöer! — IDir armen Betr»ormer öes

Horöens! n?eldj' eine fläglidje 30Ce fyabcn urir r>on einer

fdjönen ZHenfcr/enftimme ! Hein, nein, idj fyabt nie einen

Begriff öar>on gehabt, fo etrr»as nie porfyer gehört! Da

muffen alle 3n f*rumcntaliften, flc t?ei^eit Bern!?. Homberg,

Rummel oöer Spofjr, befdjämt mit typen fyö^ernen

jnftrumenten pom Sdjaupla^ treten unö einftimmig

geftefyen: (Es ger/t nid>ts über eine fd)öne Stimme. (Bleidj

öie erften Cöne öer ^oöor=Znainr>ilIe unö öes Cablacfye

öffneten mir gleidjfam alle poren öer Seele: idj Ijörte öen

fjimmel, ir>ie man öen £)immcl fielet, fielet man öer (Beliebten

ins 2tuge. — IDie perfdjicöen ift öoefy öie fogenannte

italienifdje ZTCetfyoöe r>on öer roirflidjen, u?ie fet/r root/l

ftefyt öie letztere öer öeutfdjen Hritif Heöc! Deränöert bei

uns ein Sänger öie ITCeloöie in ut^ufammenfyängenöe

Koulaöcn, aus ZHangel an Stimme oöer Überfluf an

(Eitelfeit, oöer 5errt er fo lange am £aft, bis fein Caft

meljr öa ift, fo fyeijjt öas bei uns: italienifdje ZHetb/oöe!

Unö u?ie piele Crö'pfe giebt es nidjt fclbft unter öen

fogenannten Kennern unö Krittfern, öie öas glauben! —
2TCöcr;ten öiefe öodj einmal öie ^oöor, öie, obgleich
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Ztuslänöerin, öocf/ gans unö gar in 3tolien a ^s Sängerin

ausgebtlöet rooröen ift, möchten fte öie einmal b/ören!

Bei öer ausge3eidmetften, in (Erftaunen fe^enöen

^ertigfeit erlaubt fte ftcrj fetjr feiten Zlbroeicfyungen ron öen

pom Kompomften porgefcfyrtebenen Hoten, unö gemattet fte

fxd} eine flehte Persierung, einen fleinen <3ufa£, fo ift öiefer

ficfyer immer öer Harmonie unö öem (Seift öer Kompofttion

entfpredjenö, unö in öem (Sraöe entfprecr/enö, öafj man öas

Stücf Hote für Hotc ausrpenöig fennen müfte, in roelcr/em

man ifyre <5ufä£c erraten roollte. 3^? will ^er mcfy ocr

Hoffinifdjen (Dpern erroärmen, rporin id} fte t/örte, öenn

öiefe ftnö auefj für öen ungenügfamften Sänger reidjlid? mit

Paffagen ausgeftattet. 2tber ZTtosarts „^igaro" 5. 3.,

roorin fie als Sufanna auftrat, eitte Partie, öie einer

grofen Sängerin tpenig <Selegenf/eit Öar3ubieten fd)eint,

piele ^ertigfeit 5U seigen! Sie seigte fie öodj, aber nie

am unrechten (Drt, nur in einer Habm$, an einer pom

liontponiftcn öasu beftimmten Stelle. Hod) entsücfenöer

aber als ib/rc ^ertigfeit ift ib/r Portrag! XDie rei3enö, 3art

unö ergreifenö! unö öennodj fingt fte int Glatt, roie b<tnn

audj Kapcilmeifter IDeigl feine tEaftpripilegien erteilt,

fonöern feinen ZHreftorftab ernftb/aft unö grünölicb, füb/rt.

Der fEenorift Hubini r/at eine rounöerpolle Stimme,

foroob/l in Hücfftdjt ifyres Klanges als ifyres Umfanges,

pereint öamit eine geöiegene ^ertigfeit unö piel Delifateffe

unö €legan3 int Portrag; öemungeacfytet aber b/atte er für

mtcf) fcfyon nief/t öas Zl^iefyenöe rpie öie ^oöor, tpentger

XDärme unö roeniger ZDafyrfyeit.
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Dann öiefe fräftige, impofante Bafftimme öes fronen

£ ab lad) e: öa ftifylt man redjt, mie t>iel fo ein einiger

Con öod) t>ermag! —
Zlodf fefyr fcfyöne Stimmen fyabcn 2lmbrofi, Dan5tlli

unö ^rau, un'e auefy öie ^rau öes Hubini. Der

Cenorift Dario, öer fyier freilid) mit öen anöern gleiche

Zlusseidmung genieft, fdjten mir öerfelben meniger trmröig.

(Er madjte gleidtfam öie Brücfe von öen italicnifdjen 5U

öen öeutfcfyen Sängern, regierte übertrieben piel unö bei

einer traniger fdjönen unö tDabrfdjeinlicfy ausgefungenen

Stimme fang er nidjt feiten unrein. (Ein Peröicnft blieb

ifym aber öenuocfy immer r>or öeutfdjen Sängern : id? meine

öie natürlidje Cebenöigfeit unö XPärme feines Portrags,

tuomit er öen ^ufyörer oft, ungead?tet feiner beöeutenöen

ITCängel, 3U ftrf? unmiöerftefylid) Einsog unö eleftrifierte.

Der Sänger, mie jeöer Portragenöe überhaupt, muj? ftd? öie

aussufüfyrenöe Kompofttion fo 5U eigen 3U machen miffen,

öaf ftc aus tfmt fycrDorsufommen unö er gleidjfam nur 3U

improtrifteren fcfyeint: erft öann Ijat er öen fyöd)ften (Sraö

wahrer EHrtuofität erreicht. So öie italienifcfyen Sänger.

Unter öen (Dpern, öie \<A} fyörte, mar auefy Koffmis „ZHofes

in Ägypten ". Das erfte Stücf öarin — öiefe ©per fyat

feine (Dut>erture — enthält mafyrfyaft t?übfd?c Sadt/ew, unö

mill idj aud) sugeben, öaf mofyl meniger öie Kompofition,

als öie (Eyefuticrung es gemefen, mas mein (Einliefen

erregte, fo ift es öodj gemif, öaf man ftcfy einigermafen

mit Hoffini ausföfmt, fyört man feine Sadjen pon öen

perfonen ausführen, für öie er fte gefcfyrieben.
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Die Sd)ulfdmi^er merben freiließ baburd} md)t meg=

geftricf)cn, noer) bte Harmonien t>erbeffert, aber man n?irb

auf manches <£>ute unb fclbft Scr/öne barin aufmerffain,

bas bei einer aubem 2lusfüt?rung rerloren gefyt. 3n

^offtnis „Barbier von Serülla" faE?, fyörte unö berounberte

icr) nur Cablache, benn es fd}ien in 6er Cfyat, als märe

öie gan5e ©per feinetmegen gemalt. Sein (Öefang, fein

Spiel mar fo meifterfyaft, öaf es eine Preisaufgabe fyätte

fein rönnen, nod) etwas ^er/lenbes 5U finben.

Was nun bas (Drdjcfter bes Kärtnertfyortfyeaters

anlangt, fo erwartete icfy fyier bas befte (Drcfyefter IDiens,

fanb es aber — mär/renb bod} XDien ber Dirtuofen für

alle 3n ftrunten*c f° reid^ltd) befttst, — meinen (Entartungen

nicfyt rollfommen entfpredjenb unb bem Dresbener nad}*

fteljenb. 3^ traute meinem Urteil anfangs felbft nidjt,

bis id) einige 2tufflärung barin erhielt. Die por5Üglicr)ften

ITüufifer finb in ber I}offapelle; biefe £)offapelle fpielt

aber — auffallenb genug — nid)t in ber grofen ©per,

fonbem ft£t im Sdjaufpielr)aus (bem tEfyeater an ber

Burg) 5um ausfüllen ber ^mifcfyenafte. (ßröbere ^efyler

fommen natürlich) aucr) bei jenem (Drdjefter nidjt in

^rage, aber es bleibt einem bod} immer etmas 5U

münfcfyen übrig, mie 5. 3. im „^reifdjüts" ber erfte

IDalbfyornift bas Solo in ber <Dur»erture mit feinem

r>or3Üglirf?en {Eon nod} 2tusbrucf blies. Ztuffallenb

5eidmet es ftdj burdj fein leifes ZU fompagnement

beim (Befange aus. Daf bies als Derbtenft ange-

fefyen mirb, bagegen opponiere idj mia} — menn aud}
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fein Sänger — getpif nidjt, öoef/ fdjien mir fyier

5Utpeilen, als u?enn auefy öiefes Deröienft übertrieben

u?eröen fönnte.

Denn mitunter roie 3. B. in 6er 2lrie öes Cherubim

im „^igaro" (öie l?ier pon öer Sufanna, öer ^oöor, por*

getragen warb), wo öie Piolinen öurdjgängtg eine beglettenöe

^igur in Sed)S3ermtb,eilen pizzicato fyabtn, b/örte idj öapon

faft gar nichts. IDeigl als Kapellmeifter aber ift

portrefflid) unö perrät feine Routine unö (ßeuxmötfyeit als

foldjer beim erften Berühren feines mufifalifdjen Ssepters.

Das eitrige, raas midj anfangs etoas irre an it)nx madjte,

waren öie (Tempi in öen XT?03artfdjen (Dpern, öie luer,

felbft im „^igaro" bei »eitern fdjneller, als bei uns

genommen tpuröen. €s ift aber tüaljrfdyeinlid}, öaß öie

{Tempi Zftosartfdjer Kompofitiouen in XDien am

u?enigften uerfer/lt roeröen, u?eil öer Perfaffer öie meiften

öerfelben fyier fdjrieb, aufführte unö oftmals felbft öirigierte,

uuö öaf nur öie (ßetpofynfyeit, fte anöers 31t fyören, Urfadje

tr>irö, tpenn fie bei einer Deränöerung nidjt 3U gereimten

fer/einen — fo tr»ie oft ein mittelmäßiger Sdjaufpieler, an

öeffen ZHauier unö öeffen ^efyler man ftd} aber getpörmt

\)<xi, in einer Holle mefyr attfpredjen fann als ein befferer,

öer in allem, worin er ftdj pon jenem unterfdjeiöet, uns

ftört unö gleidjfam anftößig mirö. Die (ßeipofmrjett

beeinflußt fo gern unfer Urteil, inöem fte es fo leidjt

erfcfylafft, ZITängel oöer Po^ügc 3U bemerfen uuö uufere

Zlufmerffamfeit öafür beurlaubt. <£s mag übrigens aud?

im Temperament liegen, öaß öie nörölidjeren Hationen
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im allgemeinen 6ie {Tempi langsamer nehmen als Mc

fü6licr/eren, falls nidjt 6ie gröfere med)anifd?e ^ertigfeit

6er leiteten 6arauf einwirft.

€ine geroölmlicrje (Erfcfjeinung ift es, 6a§, mit je

größerer ^erttgfeit man ein Stücf fpielt, man audj 6as

(Tempo fmrtiger nimmt. ZPie es 6enn mitunter un6 sumal

6en Clatnerfpielern gefdjiefyt, 6a£ fte ifyre eigenen <£om=

pofttionen, man mödjte fagen aus 3U großer ^ertigfeit 3U

fermeü* netjmen. — Der ,,^reifcf/ü£", t>on 6eutfdjen

Sängern gegeben, fpracfy mief/ roenig an. Die italiemfcr/en

Stimmen behaupteten auefy in 6er (Erinnerung nodj ifyre

2Tfacf;t. Hur Demoifelle Henriette Sonntag tr/at ftcfy

öurcfy Stimme, Portrag un6 aucr/ ein Ijübfdjes Sufere

r/error un6 u?ür6e mir früher (r/ätte idj fte ror 6er

italienifdjen ©per gehört) fer/r gefallen r/aben, roeil fte

mir je^t nidjt miffiel.

Unter 6en in £uf ftefyenben IHuftfern machte id)

Carl Csernys Befanntfdiaft. (Ein fer/r fertiger Klarier^

fpieler un6 als Komponift 6as, was Steibelt feiner ^eit

roar. (Es ift befannt, 6af Steibelt als Ptrtuos, roie als

Komponift feiner ^eit grofes 2tuffeb/en maef/te, un6 trenn

im allgemeinen auefj feine IDerfe mer/r 6em ^eitgefer/maef,

6er 211o6e fyul6tgten, fo roer6en bodj feine (£tü6en 6a3U

beitragen, 6en guten Klang feines Hamens 5U erhalten.

So roie Steibelt feine 36een nun in 2td)teltrtolen un6

Sed)S5eljntel flei6ete, fo fleiöet Cserny 6ie feinigen in

Secf/S3ermtcltriolen un6 <3tr>eiun66rei£igftel un6 6en!t: je

meb/r Hoten, 6efto meb/r <35el6.
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<£v beft^t fonft literäre Bilöung unö amröe bei meljr

Befdjeiöenfyeit, ö. I?. bei weniger affeftietter Befdjeiöent/eit,

gart3 angenehm im Umgänge fein. (Db er mirflidj ein fo

grofer Dereb/rer Beetfyooens ift als er öafür gehalten fein

will, laffe id? unentfcf/ieöen ; feine Kompofttionen fcr/einen

mir aber meb/r öawiöer als öafür 511 fprecfyen. 3nMfcn

wirö mir perftdjert, öaf er in perfcineöenen feiner größeren

IDerFe, 3. B. Sonaten, fidj aucfy als ernfter, tiefer

empfinöenöer Künftler erwtefen tjabe; fo wirö 5. B. feine

Pfyantafte op. 27 (Beetfyopen gewtömet) gerür/mt. <£r r?at

ftdj in allen möglichen Kompofitionsfäd)em perfucfyt, r/at

fogar ©rgelftücfe unö ^ugen gefcf/rieben, öie nicfjt übel

fein follen; por allem aber ift öie <3ar/l öeffen, was er für

Klapier gefdjrieben, enorm; es giebt woljl faum einen

größeren Pielfdjreiber. 3coen fa^s aber ift fein (Einfluß

ein beöeutenöer unö weitreicfyenöer. Tlis teurer oöer bod)

Hatfygeber ift er unö wirö er pon einer grofjen ^aljl öer

beöeutenöften pianiften in ilnfprucrj genommen unö feine

UnterricfytswerFe fyaben ifym mit Hecfyt einen europäifcb/en

Huf perfdjafft, öa er fidj in öer Cljat öamit bleibenöe

Deröienfte erworben. Denn es b/at nodj feinen gegeben,

öer für alle Stufen öes Unterrichts mit größerem Calent fo

er5ier/Iidj bilöenö unö sugleidj fo belebenö unö ermuntemö

gefdjrieben.

Die Befanntfcfyaft öer übrigen ^9 Komponiften

XDiens 3U fucb/en, erlaubte meine Bequemlicr/feit nidjt.

Diabelli fyat öem Heu* unö IDifbegierigen in öiefem

^alle ein fdjönes XTotbp unö Ijülfsbücfylein in öen
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„50 Variationen über ein flfyema" perfa^afft, txm 6enen

ein jeöer 6iefer Komponiften eine 3U feiner Verewigung

gefcfyricben. Diefes patriotifcfye JDerf i(l bei 6em Verfaffer

6es tEfyemas, eben 6iefem Diabetli, im Drucf erfdn'enen,

tr»o fid) alfo jeöermann über öen 3n ^?a^ öeffelben 6ie

nötige Ztufflärung üerfcfyaffen fann. 2tudj 8eetfyor>en

trarö r>on Diabeüi follisitiert, eine Variation 60511 5U geben,

natnn aber öas Ding verteufelt frumm unö meinte nx>r/l

nicfyt mit Unredjt: 6ie ^rüdjte feines (Benies Unionen nicfyt

für 6ie Voü^äfyligfeit 6er Paginas eines Zcotfy* un6 f)ülfs-

büdjleins. SobaI6 aber 6iefes fyerrlidje ZVer? olme ifm

fertig gerooröen, fdjrieb er 33 Variationen über eben

6iefes Cfyema, 6ie als eine stuette Zlbtfyeilung 06er aud? als

ein für ftd) beftefyen6es XDerf nun ebenfalls ge6rucft ftn6.

(Einen ausge3eid)neten Violinfpieler befitjen 6ie tDiener

in 2TCayfe6er, 6en fte eiuftimmig über Spofyr fetjen. (£s

fpridjt fidj in 6iefem Urteil, 6as nidjt leidjtfmnig 06er

übereilt fein fann, tr>eil Spofyr fyier 3tr>ei 3a*?re anfäfftg n?ar,

6ie Verfd}ie6enf?eit 06er 6ie 3nöiri6ualität 6es muftralifdjen

<5efüfyls 3mifd)en Hor6= un6 Sü66eutfd?en aus. Uns

Itor66eutfdje fpridjt im allgemeinen mefyr 6as Ciefe,

Kräftige, (Srofe an, 6ie Sü66eutfd?en nidjt fo. Sk nähern

ftdj fdjon mefjr 6en 3ta^enern un0 3te{?crt 6as Cieblidje,

<ßra3iöfe, £eid)te un6 5pielen6e jenem unbe6ingt ror.

Deshalb fin6et 3. 3. aud} &offtni felbft bei Kennern fyier

eine günftigere 2Iufnalnne als bei uns, un6 6esfyalb erhält

2Tfayfe6er fyier 6en Vor3ug r»or Spofyr. ZHayfe6er ift ein

lieblidjer, gleidjfam courtoifieren6er Spieler, 6er 6as gröfere
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Publifum — in Quantität, nid)t in Qualität — t>ielleicr/t

überall mern* als Spofyr für ftdj geminnen öürfte, 6er aber

als Künftler, im ernften unö eöelften Sinne öcs ZDortes,

nie einen Spor/r erreicf/en t»irö. (Er ift im 2(ufern öem

Hamburger Beer ((Brunos Scf/roager) nicfjt unär/nlid? unö

mit ftd? felbft fefyr sufrieöen.

ZHercf ift ein gefcf/icfter Pioloncelltft, fotrofyl in

Hücfficf/t feiner ^ertig!eit als feines forreften Portrags,

ofyne jeöocfy Homberg öen pia£ als primus ftreitig 3U macf/en.

Die berühmten Quartette, öie Sdjuppa^igr;

giebt, finö ir/res &ufes trmröig. 21Ter/r aber n?ic Sduippan-

5igr/ felbft, madjt ftcfj öer Pioloncellift £iufe hierum

peröient, öen idj als Quartettfpieler über Homberg 3U

fe^en mage. <£s ift 6er großen Seltenheit n?egen öoppelt

erfreulich, einen Pirtuofcn 5U treffen, 6er öie Ciebe 3U feiner

Pirtuofttät 6er £icbe 311 einem Kunftproöuft uutei*3Uor6nen

permag, öer, mit anöern IDorten, mer/r interefftert ift, öas

Kunfttüerf als ftcr; fyören 311 laffen. Der (Seift öer Korn*

pofttion allein befeelt öiefe Quartettfpieler unö namentlich öen

Pioloncelliften, öas f?ört man unö öas allein macfjt ib/re

Seiftungen 3U öen feltenften Kunftgenüffen. —
£infe er5äfylte mir uocfy mancf/es von Beetfyouen,

mit öem er fyäufig in öen mufifalifcben (Sefellfdjaften

3ufammcngetroffen. So übernachteten fte bei folcr/er <Se*

legenfyeit auf einem £anögut unö teilten 3ufammen öas-

felbe ^immer. Beetfyouen fyatte felbft gefpielt unö tear

ungemein erregt, fo öaf fte nodj lange nicfyt 5ur Kulje

famen; übrigens u?ar Beetfyr/ouen gan3 befonöers gut
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aufgelegt, fyeiter un6 fpru6eln6 r>on originellen (Einfällen, 6ie

allcr6ings in feiner ZDetfe 3iemltdj 6erb ausfielen. Tlis fte

6enn nun enblidj fidj 5ur Kufye begeben fyatten un6 Cinfe

juft einfcfylafen wollte, mar6 öiefer auf red?t unfanfte XDeife

aufgefcfyrecft, 6a Beetljot>en mit öem Stiefelfnedjt nadj ilmt

geworfen, 6er glücflid?ertr>eife tlm nicfyt am Kopfe traf.

ItTandje (Eigenheiten un6 Subtilitäten 6es

Dortrags fielen mir bei 6iefem Quartett auf; fte gehören

6urcfyaus 6er neueren <5eit an, je6od?, mit gehöriger Dis«

fretion gegeben rr>ie fjier, ftn6 fte r»on gutem CEffeft un6

fyeben 6as Kolorit. Da ifynen aber 6ie <Ören3e 6er

2tffeftation fo fefyr nafye liegt, fo motten fte 6ocr) im

allgemeinen, 3umal im Quartett, 6er Hadjaljmung nidjt 5U

empfehlen fein.

£)enn fte 6em 2lusfüfyren6en felbft nidjt unbetrmft,

nid)t als 3nfP^ra^on fommen, fo tr>er6en fte ^efyler, ftören

6en Glatt un6 ^ufammenfyang 6es Stücfes, wie man 6as

bei fcfymäcfyeren {Talenten un6 sumal 6en 6er Zlffeftation

fo Ieidjt Iml6igen6en Damen je£t Iei6er fo fyäufig trifft.

Das redete 2Uaf giebt nur ein mafyrfyaftes üou 6er <£om=<

pofition infpiriertes (Senie. Die Cempi mürben aud} f?tcr

fet?r rafdj genommen, insbefonöere 6ie 6er f}ay6nfdjen

Quartette.

Hm 6ie befte Kirdjenmufif 3U fyören, ging idj in

6ie Burg fap eile. Der Kapeümeifter (Eibler ift ein fteifer

un6 gutfrifterter ZHann, 6er einige XHeffen im forreften

Style gefer/rieben fyaben foll, fyeute aber !eine oon ftdj,

fon6ern r»on einem feiner perftorbenen Cieblinge, 6em alten
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2Ilbred}tsberger, aufführen lief. Die Kompofttion

peröanfte öer muftfalifcr/en (Srammatif tfn* Dafein, es war

fein 3ota oarin nriöer öie Kegel üerfelm, aber fte war öem=

ungeachtet troefen un6 langweilig unö fyatk eine fonöerbare

2Mntlicr/Feit mit öer Pfyyfiognomie öes anwefenöen aller-

öurcfylaudjtigften Kai fers! 3*?n 3U fe *?en / *?atte *<*? ""d?

in öie 2T?itte 6er Kircfje geftellt, was miefj aber beim

Beneöiftus, tt»o öie ganse (Semeinöe nieöerfmet unö

wäfyrenö öes gansen Stücfes fnieenö Derbleibt, faft in Der=

legenfyeit fe£te. 3<i? wollte midj nämlicf; nicfyt auffallenö,

als einem anöern Kultus angerjörig, b/ier ausseiermen, aber

audj nierjt gern öen ©ebräucfyen unferes Kultus etwas

»ergeben. 311s id} midj unter öer (ßemeinöe umfab/, fanö

xdtj glücflidjerweife, was id) fudjte, nodj mehrere Ke£er an*

wefenö, öie ftefyen blieben, unö fomit folgte icfj ifyrem Seifpiel.
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IDien, Hot>ember J82<$

Über Me CiebfyabersZHufif I?tcr fann icf> meniger

fagen. TXlan uerftcfyert micfy inöes, öaf öie 2ln3ar/l

fertiger Klauierfpielerinnen fefyr grof ift. (Einige

öerfelben, öie icfy gehört, liefen miefy öiefe ^ertigfeit mit

öem öasugefyörigen ^leif alleröings betrmnöern. Pier3efm=

unö fünfsefntjäfyrige ZTCäöcfyen fpielten Köderte r>on Rummel

unö Xt?ofd?eles, öa id? aber magres Calent, einen fdjönen

Portrag öabei r»ermifte, fo ir»ar aud? balö meine — Heu=

gieröe befrieöigt. Der Cefyrer öer <Üftfyetif, Blafyetfa,

tjat unter anöeren eine t>iei*3er;njär/rige Codjter, öie eine öer

beften Klanierfpielerinnen fn'er fein foll. (Er bat midj, irm

3U befudjen unö bas fyätte i<$} auefy getrau, roäre mir öer

IDeg 3U feinem Cogis in öer 3°fePfyfta0* nidjt 3U entfernt

unö befcfyroerlid? erfcfyienen, als man mir fagte, öaf idj audj

fyier nur — ^ertigfeit finöen trmröe. (£eopolöine Blafyetfa

tuuröe öamals eine Sdjülerin t>on ZTTofcr/eles genannt, nacrp

öem fam fte 3U Kur/lau in Kopenhagen unö fyat man mir
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erjäfylt, öaf$ fte ftcf? fpäter 51t einer mirflicb fefyr tücb/tigen

Künftlerin entttncfelt t)abe.)

XDäre öie Citelfeit uicfyt, fo $äl?lte öie ZHuftf unter

öen Cödjtem <£vas geroif 3n?ei Drittel ifyrer Verehrerinnen

weniger.

Von JPefen mag idj öie IDiener, als fefyr frofy,

freunölid?, gutmütig, gemütlidfy gern. Sie trüben öie

<ßegenn?art nidjt öurcfy Sorgen für 6ie ^ufunft, bmn

politifieren unö pfyilofopfyieren ift ifyre Sacfyc nidjt. Der

fyödjffe (Sraö r>on Cebensluftigfeit unö Sorgloftgfeit

djarafterifiert fte r>om Kaifer bis 5um tTagelöfmer unö öie

politifdjen (ßegenftänöe finöen im öfterreidjifcben Staak nur

eine 2Iöreffe, öie öes dürften 2TTetternicb. Hirgenös fann

eine gröfere <Eoleran5 in Hücfficbt öes ungleichen

Hanges ftattfinöen trrie fyier. <£in 3eöer, öer nur einen

gansen Hocf befttjt, ift ein fjerr von, unö öer 2löelige

finöct ftcr) nicfjt feiten mit öem Bürger unö ^anöwerfer in

einem unö öemfclben IDirtsfyaus oöer fonftigem Der*

gnüguugsort, tr>o jeöer tnelleidjt fein Seiöel IDein leert.

Die ererbten Do^üge fyaben mit öen erworbenen

ujenigftens gleichen IDert unö öer befte ZTTagen unö öie

fröfylicbfte £aune befyauvkn in öer (Sefellfdjaft öen erften

Hang, fo mte öie Unterhaltung öer IDiener audj gröfkn-

teils nur in einem 2lustaufcf? munterer, oft fmötfdjer

£)iftörcfjen beftefyt. Sie fyabett alle gute Allagen unö gute

Doftoren unö beöürfen fomit öfterer einer drrfcfyütterung öes

5tt)erd)fells. Durcfy Satiren, 2tnfpiclungen — wofür fyier

öas Klima 3U marin ift — nrirö feiner beleiöigt unö
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tücil jeöer öesfyalb ftcfj forglos 6cm Spiel feiner Rurige

unö Caune überlädt, jeöer errpärmt roirö unö ftdj ertpärmt

füfylt, ift aud? feiten ein Kopf fo öief unö roüfte, öafj er

nidjt fein Sdjerflein sur Unterhaltung follte beitragen fönnen.

XDenn man aus öem falten unö ernften Horöen fommt,

tpo faft feine anöere Konperfationsfrüdjte als Satire unö

2TTeöifance roadjfen, fo erfdjeinen einem öie IDiener anfangs

als gute Kinoer, öie einen atsbalö öurd? ifyre ^erslidjfeit

unö (Semütlidjfeit mit unrpiöerftefylidjer XTTadjt an ftd?

5ier;en unö 5um Kinöe mümadjen, unö glücflid?, fyat öie

noröifdje Kälte öas Blut nodj nidjt fo gefrieren laffen, öaf

man noefy Kino roieöer rperöen fann.

Pon öen 5 Cfyeatem in IDien, in rpeldjen täglid?

gefpielt roirö, rpesfyalb man aud? häufig Köderte por~

mittags giebt, befudjte id? nur öie beiöen fjoftfyeater

als öie por3Üglidjften: bas amKärntnertrjor unö öas in

öer Burg. Die übrigen örei finö in öen Porftäöten: an

öer IDien, in öer Ceopolöftaöt unö in öer 3°fcPfyf*aot.

Das Crjeater an öer IDien ift als (Sebäuöe öas por~

5Üglidjfte unö gröfte pon allen unö gehört öem (ßrafen

Palffy, öer es por örei ^afyven Sdmlöen fyalber in öer Cotterie

ausfpielte, felbft aber roieöer gerpann. Das Cfyeater in öer

Burg ift pietleidjt als Sdjaufpiel ebenfo por3Üglid? unö ein3ig

rpie öie italienifcfye ©per. IDofyl mag es an anöern tTtjeatem

einselne gleid? gute Subjefte geben, fdjroerlidj aber ein foldjes

€nfemble. Die meiften Sdjaufpieler finö rpafyre Künftler.

3m König Cear fafy id? 3. B. öen 2tnfd}üt$ als

König, öen er fo fräftig unö rpafyr gab, öaf Sfjafefpeare
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felbft ifmt feinen Beifall nicfyt perfagt fyaben umröe. Das

alle (Befühle empörenöe, übertrieben greuliche Sujet öiefes

Stücfes nötigte mid} noerj lange nadj öer Darfteilung, mir

gleidjfam $u meiner Beruhigung porsupreöigen : „Du bift

nur im ^r/eater geroefen!" Die fonft Scfyauöer erregenöe

„2lr/nfrau" pon (Brilipa^er, öagegen faft nur ein Cuftfpiel

5U nennen, getpäb/rte mir öurcfj eine nidjt rpeniger gelungene

Zlusfür/rung unö als pom Dichter fyierfelbft einftuöiert ein

faft nodj err/öfytes 3ntercffe - Schillers „UTaria Stuart"

fafy icfy audj lieber Euer, sumal öie Partie 6er (Elifabetfy

öurdj öie trefflidjc Scfyrööer befe^t, als in einer fransöfifcf?-

fcf/tpeöifcfyen Uberfe^ung in Stocff/olm, wo öie Cangeroeile

miefy nötigte, im pierten Tlft tpegsugefjen. — IPas öiefes

tTfyeater öem poetifcfjen Departement öer Seele ift, öas ift

öas Ballet öem 2tuge, ja felbft, roenn man aud? fein

tTä^er unö fein Kenner öer Can^funft ift. Die rounöer^

pollen, foftbaren Deforationen mit öen pradjtpollen Koftümen

muffen jeöen, öer etmas 2lt?nltd?cs nodj nicr/t fafy, jeöen

Hid)t=IDiener, roie in eine ^eenroelt perfetjen. Die Scfyluf*

öeforation in öem Ballet kleine pertpirrte mid} öermafen,

öaf icf? pergaf, roo id) wav unö laut ausrief: „2lcfy, tpie

tpunöerfcf/ön!"

Dergleichen ift aber in IDien nichts Seltenes, roenig

^remöen ger/t es anöers.

Die auslänöifcf/en Komponiften finö r/ier, bis auf öie

3taliener, nicr/t angefeb/en. IPas nid)t in IDien geboren,

taugt nichts. IDie einfeitig öas auefj ift, fo ift öod? öen

XDienern ein foldjes Urteil am erften 311 perseiljen, öenft
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man an fte, öie f^errlidjen, öie fo rafdj auf einanöer folgten,

fafi gleid^eitig öort lebten, an f}ayön, 2TCo3art unö Beetfyopen

!

Sie finö nidjt öort geboren, öod? öen größten Cfyeil ifyres

Cebens öort anfäfftg geroefen unö toas fte gefdjaffen, ift

meiftens öort entftanöen.

Der ^ortepianofabrifanten giebt es fyier eine u^är/lige

ZTCeuge unö öarunter ftnö einige fefyr ausge3eidmet. Die

^lügel öcs I}ofinftrumentenmadjers <£>raf unö nadj ifym öie

r»on Streicher fmö in öiefetn 2Jugenbücf tr>ofyl öie beften in

(Europa. ZTtit allen Po^ügen öer engltfdjen 3eidmen fte

fxd} t>or öiefen öurd? eine leidjtere Spielart aus, eine (Egalität

unö gröfte Prä^ifton in Hücfftcr^t öer Däntpfung öes (Eons

rom tiefften Baf bis 511m fyödjfteu Disfant. Dabei fyaben

fte in pefuniärer *}inftd)t aud? nodj öen Por5ug eines faft

um \00 % billigeren preifes.

(5raf perfertigt örei Sorten 3U örei »erfdjieöenen Preifeu.

Der l?öd)fte ift JOO— \\0, öer nädjfte 70—80 unö öer

nieörigfte 30—^0 Dufaten, tr»or>on öie erfte unö 3u>eite

Sorte roenig in ifyrer muftfalifcr/en (Süte, fonöern nur in

iljrem Rufern r»on einanöer perfdjieöen ftnö.

Daf idj öas i}aus unferes ZHosart auffud)te unö

befudjte, rcorin er fein Hequiem gefcfyrieben unö feinen 2Xb-

fd)ieö r>on öer €röe genommen, brause icfy nid?t erft 5U

fagen, roofyl aber, öaf öie fyieftgen ZHuftfer es nidjt fäuflid)

an fid) gebraut fyabcn unö es rufyig öurdj eine Bierfneipe,

öie je^t öarin gehalten trirö, profanieren Iaffen. Das Sdjicffal

fcfyeint öennod} aber öie ^immer, öie ZH^art täglid? öarin

bewohnte, pon muftfalifdjen Splittern menigftens nidjt traben



— «7 —

trennen tpollen unö lief öesfyalb einen alten (Seigenreparateur

öarin fein £ogis nehmen. Das f}aus felbft ift nicfyt orme

€igentümlid}feiten, es fiifyrt feinen eigenen Hamen unö

fyeift öas golöene 2t. £. <£., liegt öidjt bei öer tpunöerlidj

benannten (ßaffe „Stof im fjimmel", 3eidmet ftd) aucfj

öurd? eine antife grämlidje (Beftalt por öen anöern Käufern

aus. Hafyrungsforgen fdjeinen aus öen ^enftern 5U gucfeu,

toie fie öir, armer ZTl^art! leiöer oftmals in öic ^eufter

guc!ten. Konnteft öu bod} nid?t immer öen XHietjins

mit öen Kompofitionen abtragen, öie fyernacfy ZToten-

perlegeru unö (Er/eateröireftorcn £}unöerttaufenöe in öie

Cafdje brachten! Qod}, idj weif es rpofyl, öie Kunft felbft

acceptierte öir öen ZDedjfel, öen öer fjimmel öir auf fie gab!

Don ITCufiflefyrern wimmelt es fner. €s follen il?rer

nalje an 2000 fein unö felbft pielc Beamte öiefes ^adj

ergreifen, um ifyrem fleinen (Schalt öas Zllaugelnöe 5U

erfe^en. (Bute Cefjrcr ftnö aber öarunter, u?ie man midj per=

fidjert, nur wenige, öer mittelmäßigen piele unö öer fdjledjten

am meiften. Partout comme chez nous! XPie piel tpirö

Ijier aber audj geöuöelt unö genuöclt! (Eine Dioline, ^löte,

ein ^ortepiano gehören öurdjaus mit 5um IRöblement.

Kein Sdmfter, fein Sdnteiöer, öer nicfrt menigftens einige

£änöler auf öer gtök bläft, oöer öeffen Codjter nidjt

toenigftens eine (Duperture pon Hoffini, eine Zlrie oöer

öen IDa^er aus öem „^reifdn'i^" fpielt.

2luf öen Stxafen wimmelt es pon ^arfenfpielern,

Duöelfaftcn ic. ic. unö jeöes ZPirtsfyaus, jeöe Kneipe fe£t

abenös 3, 4—5 ZTTuftfanten in 2tftipität.
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(Eine öer gröften unö rütfftcfytlicf) ifyrer gotfyifcfyen Bauart

tntereffanteften Kirchen IDiens ift öie Stepfyani. 3n c*ner

anöem, öer Ztuguftinerfircfye, ftefyt ein grofes HTcifterftiicf

Canopas, tpelcfyes \d\ aber nidjt gcnügenö 3U fcb/ätsen teufte.

Denn je länger id} es betrachtete, öefto öemütigenöer mufte id}

mir geftefyen, öaf öie XTatur mir, tpenn audj nicfyt öen aufern,

bod} öen innern Sinn für Me Bilöfyauerfunft perfagt b/abe.

Pon öen Künftlern machte td? nodj Krommers

Befauntfdjaft. (Ein ed}t gemütlicfy = treufyer5iger Deutfcb/er.

(Er ift lange in 3taKen gen?efen unö perftcfyerte m^> &af

öie 3nffrumentalmufif öort, tpenn audj ntebt auf öer fjöfye

tpie bei uns ftänöe, öennocfy fo feb?r nidjt pernacfyläfftgt

tperöe, tpie tpir öas faft allgemein glaubten. Hur öie

Befetjung öer Blasinftrumente fei feb/tpaer/, öer felbft aus*

geseidmeten (Seiger unö Pioloncelliften gäbe es aber manage,

n>ie öenn öer Piolinfpieler Paganini freilief? fyinlänglicb)

berühmt ift. Die meiften Dioloncelle fyätkn öort nur

örei Saiten, mären aber r»on {Eon im allgemeinen ftärfer

unö öurdjgreifenöer als öie unfrigen. — 2tts eines öer

r>or5Üglicr/ften (Drcfyefter rühmte er übrigens öas ^ran!furter.

(Einen nod) ausge5eict;neteren Komponiften lernte id} in

Umlauf Fennen, öer insbefonöere öureb? öen eiferfüd)tigen£)eigl

fo piele 'Käbakn unö 3n*riguen l?at eröulöen muffen, öaf er

feines frühem Zimtes als^offapellmeifter überörüffig gemoröen

ift, feinen 2tbfdn'eö genommen l?at unö, ganj pon öer muftfa-

lifcfyen XDcIt gefcfyieöen, pon feinem fleinen Permögen lebt.

(Er liebt öie Bequemlichkeit unö öesfyalb fmö pon

feinen XDerfen tpenige im Drucf erfdjienen, öesfyalb ift er
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nodj uicr/t — getauft, b/at er nod) feinen Hamen. (Eine

f^ymne pon ir/m, öie id} in öer £}offapelle fyörte, 5eugte pon

ungetpörmlidjem Calent unö fel?r grünöltdjen Kenntniffen.

<£t wat 5uerft feiger im ©rd?efter, rouröe öann pon

IDeigl felbft 5um 2löjunften bei öer ©pernöireftion ernannt,

bis er felbft Kapellmeifter rouröe, roo öann aber, roie

fdjon gefagt, IDeigl eiferfücr/tig auf irm roarö unö ib/m

öas £eben perleiöete. Diefer ZTCid}. Umlauf (\78J in

XDien geb.) ift öer Solm öes Kapellmeifters 39na5 H ., &es

Stellpertreters pon Salieri bei öer öeutfcfjen ©per 5U IDien,

Sdjüler pon 2TTicf?. ^ayön unö Perfaffer pieler beliebter

(Operetten. Von ifmt rüb/rt öie öe^eit ^urore macr/enöe

Ba£arie: ,,^u Steffen fpraa} im {Traume" E?cr, öie er für

öen berühmten ^offänger ^ifer/er gefdjriebeu.

IDeigl madjte idj feine Piftte, öa er mief/ als

Komponift 5U tpenig interefftrt unö als ZUenfdj feines

(Egoismus unö feiner (Engr/ersigfcit rpegen mir fatal ift.

Hoffini, öer ftdj einige <3eit fjier aufgehalten, unö

pon öem man als IlTenfd? tpie als ttomponift gleidj

ent$ücft ift, finöet als £e$terer fefyr piele 3nutatoren, öie,

fein Calent abgerechnet, öenn audj — glücflicfj genug als

folcb/e ftnö. hierunter roill icbj nur ZTTercaöante namhaft

madjen, öer eine ©per naef) öer anöern fd^reibt unö —
Beifall finöet! IDie foll man öas Kätfcl löfen? ein

Beetr/open unö ein ZHercaöante, beiöe finöen bei einem

unö öemfelben publifum Pereljrer unö Anbeter!

— © ifyr guten XDiener! tDenn \d} euer; aus öer

ttirdje, aus öer ©per, oöer tpofyer unö roobjin es fei
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Fommen 06er gefyen fefye, menn id} eud? nur fefye, lefe id|

nidjt immer 6eutlicfy auf euren (Beftdjtern 6en Oel 6es

fü^lid) In'er erfdjienenen Budjes: „IDas fodjen tr>ir fyeute,

was morgen?" . . Den £iebf?abern von edjt wiener

fjausmannsfoft fertnere icfy folgen6es tyftördjen. Se ZHaj.

6er Kaifer tr»ar6 eines Cages, tr>o er mit einem feiner

ZHinifter eine Promenaöe madjte, von einem Hegenfdjauer

überrafdjt, unö 6a feine Schirme mitgenommen, 3iemlidj

6urdmäft. $üv Se. ZUaj. u?ar aber 6er Umftan6 nod}

befon6ers ungünftig, 6af fid) in J}öd?ft6ero tr>eitfyinaus=

gebogener Unterlippe (6er fpridjn?örtlidj getr>or6enen, in 6er

Kaiferfamilie immer tueiter pererbten Habsburger Unter=

lippe) 6as t?ineinträufeln6e ZTaf fo fein* anfammelte, 6af

es unbequem n?ur6e un6 Se. UTaj. 3U 6em 2lusruf oer*

anlafte: „'s regnet mer fyolter g'tr>oltig in's ZTCaul!"

u?orauf 6er ZHinifter fidj erlaubte, 6en guten Hat 3U geben:

„Belieben €tü. ZHaj. nur gefäüigft 6ie Unterlippe etmas

ei^^ie^en", tr>as 6en (Erfolg fyatte, 6af nad) fur3er ^eit

6er Kaifer repfyierte: „'s fyot g'moltig geholfen!"

<5um guten Sdjluf nod) eine 2tnef6ote r>om alten

beftaubten Salier i, 6er fidj fo beleibigt un6 gefränf1 6urdj

ZHosarts fuperlatir»es (ßenie fan6. 2lls ZTTosarts „Don 3uan"

3um erften XTTal in XDien gegeben n?ar6, »erhielt 6as

Pubüfum, meil es 6ie ZTCuftf nid?t fafte, ftcf? gan$ rufyig

bis 3um Sdjluf 6er ©per, tr>o fxd} fogar 3cman0 pfeifen6

cernelnnen lief. €ine Stimme aus 6em parterre rief aber

fofort: „Das war Salieri!" —



Wien, 6en \2. ZTopember \Q2<{

36) fyabe bin Kaifer gefefyen, aber ntdjt 6en Kaifer

^rans, fonöern öen Kaifer 6er ZTCuftf — Beetfyopen!

Komme foeben pon ifym fyer. — «Ein Sonöerling unter 6en

Sonöerlingen ! Das IDort, öas itm cfyarafteriftert, fefylt öer

Sprache nod?! — (Erfcfyrecfen muffe man, fäb/e man ifm

unvorbereitet fo, urie idj it?n fafy, in feinem ^auberfoftüme

nämlicfy, feinem Heglige. (Eine alte Parcfyenöjacfe, öie

por 3a *?rcn m<d weif getpefen fein mochte, je£t aber oas

pollftän&igfte Kolorit aller färben enthielt unö r>on jeoer

pon ifym perfdjrtebenen unö mit öen Ringern tpeggeunfebten

Hote einen Stempel trug, ein 3ufammengefnotetes, fcfmtufciges

fjalstud?, 3erriffcne, aber fefyr blanf geputjte Stiefel, ein

gan5 neues hellfarbiges Beinfleio, öas tr>ar fein 2tn3ug.

Die (Einrichtung 6er Zimmer ftimmt öamit überein. (Ei^elne

Bogen pon Partituren lagen in gutem (Einpemclnnen mit

Büdjeru, H)einflafcf/en uno Calglidjtern u. f. w. umfyer,

nur 6er fcfjöne ifym pon einer englifcfyen (ßefellfdjaft
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gefcrjenfte Broaötrooö'fcr/e ^lügel flan6 nodj gans unö gefunö

öasroifdjen, ein anöerer ^lügel aber mufte fdjon ausgeöient

r/aben, er rcar fo gut tr>ie 5erfd?lagen.

£eetr;or>en felbft ift ron ^igur mer/r Hein als grofj

unö siemlid? forpulent, r/at nicr/t grofe, aber tiefliegenöe,

feuerfprür/enöe 2Iugen, abgebleicf/tes, faft graues, öennodj

trülöfliegenöes f)aar, eine fcf/ön gewölbte Stirn, eine

ITCuIattennafe unö einen fatirifdjen <?>ug um öie Cippen,

ftets unruhig, unö jeöe feiner Bewegungen, feiner <£mpfinöungen

unö öie Tlvt, rtne er fie äufert, im fyöcfjften (ßraöe leiöen=

fcfyaftlid), gleidj einem Pulfan, öer ein ftetes ^euer im

3nnern näfyrt, bis öer 2faum öort 3U enge urirö unö er,

ftd) Cuft madjenö, feine £ava auswirft. Die ^eftigfeit,

an Contmlfion grensenöe TXtt feines Cadjens r/atte mir

etwas fer/r Unangenehmes, faft ZDiöerlidjes.

^er5ergreifenö aber ift fein Scfyicffal, öer Perluft öes

(Sefyörs. 3^? wav öarauf fd?on früher r>orbereitet, empfanö

es aber nidu" efyer gan5, als bis idj bei ifmt genötigt war,

irmt jeöes IDort ins (Dfyr 3U fdjreien, oöer audj auf öas

Öa3u bereitliegenöe Papier auf3ufdjreiben. <£s preft einem

tTr/ränert aus! Unb fein Zweifel, öaf öiefes Unglücf öer

frud?tbarfte Samen feiner ^ypodjonörie unö HTyfantr/ropie

ift. 3n feinem XDefen fanö id? irm gleicbwob/l nicf/t fo

bisarr tr»ie man tlm überall unö aud? in IDien gefd)ilöert;

r>ielleid?t war er bei ungewöf/nlid? gutem Junior.

<£v nab/m mid} ferjr freunölid? auf unö fobalö idj

tlmt meinen Hamen genannt, erinnerte er ftdj öes Briefes,

öen id) ibmt r»or einigen 3a*?ren 9efdjrieben unö — öaf
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er mir öte Untmoxt öarauf nod} fdmlöe. TXad) meiner

Derfidjerung, öaf id} nadj IDien gefommen, um fte 511

fyolen, perfprad} er mir ein ZTTanuffript unö fe^te tyn$u, öaf

er mir aud) fonft, wo er fönne, mit ^reuöeu öienen rceröe.

Hur gegen öie pomefymen f}errfd?aften fdjeint er

einen eingetpu^elten (Sroü* 5U tyaben unö ifwen gegenüber

mag er ftd? fonöerbar benehmen. €r lief ifmen nid)t piel

(ßutes unö fdjimpfte eifrig unö roarm. Das tpunöerte mtd),

öa er öoefy geraöe unter ifynen feine größten Derefyrer unb

Befdjütjer fyat €r meinte aber, fie u?dren alle nur

matfyematifdje ^iguren, ofyne Seele, olnte (Befüfyl, 3nftrumente

ofyne ^efonan^boöen. <£r foll ein gutes f)er5 befi^en unö

fdjon oft armen ZTCufifern mit feinen Kompofttionen geholfen

fyaben. (Siebt es eine fyerrlidjere Zlmpenöung öes {Talents ?

Die raufye Sdjale birgt, n?ie getpölmlid}, einen trefflidjen

Kern. Unö mie begreiflid) ift es, roenn ein ZTCenfd} wk

Beetfyopen ftrfj nicfyt 5U ITCenfdjen fyinge5ogen füfylt, öte

oft nidrts mein* als Sdjale ftnö, aud) nidjt 511 fein brauchen,

tr>ie öer größte Ceil öer dfoffdjra^en ! IDie ift öie einem

Künftler unentbefyrlidje {Tiefe unö Kei3barfeit öes «Sefüfyls

pereinbar mit einem Ceben, öas eine ftete Verleugnung

öiefes (Befüfyls foröert? Dodj, tpofyin »erlaufe idj midj —
t>on Bcetfyopen 511m J)ofe, r>on 3talien nadj Sibirien! —

2(ls gefellfdjaftlidjes IDefen beft^t er öie Künftlem fo

oft eigenen (Ertremc pon <5urücfl?altung oöer ^utraulidjfeit

in eben öem (Sraöc, in tpelcfyem er Künftler ift. Der

intelleftuellen Bilöung öanft er tpofyl nidjt piel, er ift gan3

unö gar Haturmenfd?, ein rofyer (Eöelftein. Selbft in öer
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ZHufif, fo perftcfyerte Rummel in tDeimar mir, fyat er

nie einen oröentlia^en Cefyrfurfus öurdjgemadjt. J}ayön

unterrichtete ifyn anfangs, gab Um aber alsbalö als einen

an Hcfpeft für öie Hegeln öes Satjes nidjt 5U geroölmcnöen

Sdjüler u?ieöer auf. 2flbrea}tsberger übernahm ifm

atsöaun, mufte aber balö öem mächtigeren £el?rer, öem

(Senie Beetfyopens, öas Katfyeöer überlaffen. Hur f}änöels

unö Bacf/s IDerfe intereffieren itm, IDerfe anöerer Korn-

poniften Fennt er faum, r>on 2TTo3art fpridjt er tpie von

Seinesgleichen, unö öer Hoffmifcfyen unö IDeberfdjen XTtufe

ift er bis 5ur Ungerecfytigfeit abfyolö. —
Unabfyängigfeit unö ^reifyeit in ausgeöetmtefter

Beöeutung öes IDortes fd}äi§t er por allem, tpesfyalb er

aud) öie pielen, ifym pom 2tuslanöe gemachten, oft fo

porteilfyaften (Engagements ftets unö ofme Beöenfen

ausgefdjlagen fyat unö fiefy lieber mit öer fleinen, pom

(£r3^er$og Huöolpfy ifym ausgefegten Penfton unö öem

(Ertrag feiner Kompofitionen befn'lft.

IDie fefyr er fdion früher ftcfy gan3 unö gar pon feinen

inneren (Sefüfylen unö (Einörücfen befyerrfcf/en lief unö tpie

u>emg er öiefelben 3U befyerrfdjeu permocfyte, öapon nur

folgenöes Beifpiel, öas idj übrigens öem ^örenfagen nadj=

e^äfyle, unö öeffen IDafyrfyeit icfy nicfyt tpeiter perbürgen

fann. TXls Beetfyopens Huf anfing, fiefy in (Europa 3U

perbreiten, fanö ftcfy einft eine grojfe ^al?l fremöer fürftlicfyer

Perfonen sum Diner bei £}ofe fyier perfammelt. Der Bruöer

öes Kaifers, jener (Erjfye^og Huöolpfy, ein eifriger unö

felbft als Spieler unö ttomponift fefyr ausge3eidmeter
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2TCuftfliebI?aber, machte öurd? feine entfyuftaftifdje Cobreöe

Beetfyopens öie Iceugieröe aller 2lnu?efenöen rege, unö

Beetljopen erhielt öen Befehl, fogleid? bei f)ofe 3U erfcfyeinen.

Das in feinem Cerifon pergeffene XOort „gefyorcfyen,"

perfekte tf^n aber in fdjledjte Dispofttion. Bei feinem

(Eintritt in öie faiferltdjen (ßemädjer trifft er öie 5afylreid)e

(Sefellfcfyaft fdjon in einem fjalbfreis um einen iDiener

^lügel ft^enö, öer Kaifer empfängt unö bittet it)n freunölicfy,

öurdj feine fo gerühmte 3mProm fation öie (Sefellfcfyaft 3U

öelectieren. Sobalö öiefe Beetfyopen öie ZTIeloöie „(D öu

lieber 2luguftin" nadjläfftg unö mit einem Ringer ofme

2kcompagnement gefpielt, anftimmen fjört, glaubt fie öarin

eine ^ineffe öes Künftlers 5U erraten, öer öurd) öie grofje

Simplicität öes Anfanges einer genialen <£ntu>icfelung ein

um fo leucfytenöeres ^elö eröffnen tpill! Dafyer ft^en 2IUe

in ftummer 2lufmerffamfeit perloren! IDie n?arö öiefe

aber unterbrodjen, als Beetfyouen gleid? nad) geenöigtem

Cfyema auffielt, feine Derbeugung macfyt unö — öauon

gefyt ! — Der Kaifer, fy3d)lid?ft er3Ürnt/ u>ollte itm aus Wien

perbaunt pfiffen unö nur öie ^ürfpracfye öes (£r5fyer5ogs

&uöolplj perfnnöerte alle für Beetfyopen nachteiligen folgen

öiefes Creigniffes. — f)atte ifyn öer faiferlidje Befehl bei einer

2lrbeit unö pielleicbt in poller 3nfpircmon scftört, fo fann

id} Beetfyopens Benehmen, 3umal bei feiner XHeinung pon

Dornefymen unö f}ofleuten, einigermaßen begreifen unö

n?äre geneigt, öen Derfudj 3U madjen, es 3U entfdmlöigcn.

(Ein geroöfynlidjer ZHenfdj läßt ftd? älmlidje X)erftöf|e fdjon

gar nid)t 5U Sdmlöen fontmen. galten i^n audj nicfyt
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(£r3ter/ung unb bie getnöf/nlicr/en Kücffidjten ab, fo tr/ut es

boef) bte ^uref/t, es fef/lt ifr/m bie nötige innere Kraft. So

bleibt felbft in feinen ^er/lern bas (5enie nod? <£>enie!

(Dbgleicb, er bas (Selb, tpab/rfcr/einlicb, mit ben klugen

eines sufunftigen £ebens, als ben irbifef/en 1Zanb betrachtet,

fo ift er boefj burdj fo triele erlittene Betrügereien fo

miftrauifdj geworben, baf er mitunter tr>or/l gar mit

feinem ^aftotum, feiner Haushälterin, auf bm ZlTarft gefyt

unb bie Bebürfniffe feines ^ausljaltes felbft einlauft. So

ift er einmal in eine <£>efellfcr/aft gatt3 beftäubt pon ZTCer/l

gefommen unb als einer feiner Befannten irm fdjer5t)aft

fragte, roo er bas XTTer/l ^erbringe, antwortete er lafonifdj

„r>om ZTtarft!" <0eB?t er in bie XDirtsf/äufer, fo muf ber

Kellner jebesmal mit Kreibe auf bem Cifcf? ib/m rorfdjreiben,

was er r>er5er/rt fyat unb fdmlbig ift. X)iefer mag nun

5er/nerlei Sadjen aufrechnen, bie er nie befommen Ijat, beffen

erinnert er fiefy nicfjt, nur bas ^it ber Hedmung muf

richtig fein.

— Diffonansen r»on gleicher J)ärte tt>ie bie Pornefymen

ftnb ib/m bie Kaufleute, bie (Selbmenfcb/en unb pb/ilifter,

nrie er fte nannte, unb unter biefen wax ilnn ber Xcoten*

rerleger Steiner nidjt ber Ietjte. Das Ceben Dom Unterricht

fcfyien ibmt nieb/t fo unangenehm, falls man feine Schüler,

fonbern nur b/übfef/e Schülerinnen fyä'tte. Beetfyor>en f/at

aber fel?r feiten unb nur ausge3eidmete Talente unterrichtet,

bafyer fennt unb beurteilt er biefen <£rroerbs3tr>eig bes ZITuftfers

üon ber üorteilb/afteften Seite. — Ms ein grofer ^reunb

ber freien ZTatur unb bes Canbes tpofmt er tr>äb/renb bes
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gctnsen Sommers in 6cm uier IHeilen r>on fner fo rei^enb

belegenen Babcn; öie Staöt ift ünn eine 2(rreftfammer un6

Feine tDitterung 5U unfreunölid), baf fte feine täglichen

Promenaöen r»erf/inberu fönnte. ®ft bei ftürmifdj

regnigtem IDetter bleibt er ftunöenlang auf öem naty*

gelegenen Xiarjlenberg.

2lls er mir beim IDegger/en bie fyanb gab, fyielt icfj

fie nodj lange feft; es roar mir, als fyielte idj bamit alle

öie Kompofttionen, öeren Dolmetfdjer fie geroefen, als müffc

mit ber IDärme ber §anb audj etroas von ber muftfalifcfyen

tPärme ifyres (Eigners in mtcfy übergeben. <£v bat midtf,

ifjtl oft 3U befugen, unb bas u>erbe idj ftdjer tfyun, fo oft

mein leioer nur nod? furser 2lufentr/alt es mir geftattet

unb fo lange idj ifm bei gleicf/ gutem i)umor treffe.
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mein länger fdjon gehegter ZPunfd), paris 5U befud?en,

folltc öenn nun enölidj 3ur 2lusfüfyrung fommen.

3<3j tr»ollte felbft fetjen unö fyören, was mir r»on riefen

Seiten als t>or3Üglidj unö ein$ig in feiner 2trt gerür/mt

n?ar, öen großartigen (Einörucf öer berühmten Staöt in

midj aufnehmen unö alles, tr»as öte Kunft in f/ofyer Dor-

trefflidjFeit öort bieten follte, (5. B. öie Köderte öes "Konfer*

üatoriums) felbft erleben unö auf mid) roirfen laffen.

So reifte id) öenn r>on Hamburg über £}annor»er nadj

Kaffel, wo idj 3U Spofyr ging, öer öieb/t r>or öer Staöt

ein nieölidjes Canöb/aus betr»olmt. VOk lange «5eit aud}

öasmifdjen lag, feitöem id? Spofyr juletst gefelm, fo erfannte

id) itm öodj gleidj roieöcr, tr»ie er ftdj öenn aud? bis auf

feine größere Korpuleus tr>enig r>eränöert fyatk. Seine

$tau, öie berühmte £jarfenr»irtuofin, aber fcfyien in ir/rem

2tusferm Kränflidjfeit unö Icerpenfdjnjädje 3U perraten. —
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IXlan Fann aus Spofyrs Kompofitionen aud) feinen

Cfyarafter als XlTenfd? beurteilen, unö von mir perfönlid?

befannt getporöenen ZlTuftfern wüzbt er, bei einer Sub=

traction feiner Eigenliebe, mit am fyödjften ftefyen. Das

Cemperament fdjeint bei ifym öen 2TTenfa}en r»om Künftler

5U trennen: tsie lebhaft unö reisbar er als öiefer ftdj seigt,

fo pfylegmatifdj ift er fonft, unö feine ftarfe robufte ^igur

fönnte im Perein mit öiefem Phlegma bei öem, öer ifm

nicfjt mit ZTCuftf befdjäfttgt gefefyen, oöer öarüber fyätte

fpredjen fyören, einen ^u?eifel erregen, ob man in Spofyr

tr>irflicfy einen Spofyr r>or ftcfj fyabe. — 3" feinem Urteil

ift er nidjt immer 5uuerläffig, oft tolerant unö loyal, oft

aber aua^ parteiifdj unö einfeitig; fo Idft er IDebers arbeiten

feine (Seredjtigfeit uriöerfafyren. (Er ift in Cnglanö unö

^ranfreiefy gemefen. Beiben Hationeu fpridjt er n>al}reu

Sinn für ZTCufif unbcöingt ab unö giebt öer erfteren nod)

öen Porsug, öaf fte fidj befdjeiöe, öen Deutfdjen öen erften

Hang in öiefer Kunft 3U5ugcftel?en, tüäfyrenö öie ^ransofen

aber bei iljrem gäujlidjen ZTtangel mufifalifdjer Su=

feeptibilität, ifyrer faft gänslidjcn Unbefanntfdjaft mit öeutfcfyer

21Tufif, öen Deutfdjen alles Peröienft ftreitig machten. Die

Kaffeier Kapelle rühmte er als r>ielleid)t öie befte —
Deutfdjlanös unö meinte, öaf öie Berliner, nad} Perfyältnis

öer ftdj öort befinöenöen trefflidjen ZHufifer, u>ofyl gar —
öie fdjledjtefte fei! ZPien galt ifym vor allen anöern oon

ilmt befudjten (Drten in muftfalifdjer Hücfftdjt am meiften;

öort Ijatte er öen umrmften, tiefften Kunftfinn getroffen.

Paris aber ^atk ifym gar nidjt $ugefagt. €s tr>ären
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manche trefflidje (Drd/efterfpieler öa, aber nur in öen Concerts

spirituels fyörte man etwas Ztusgeseidmetes, öie (Dpern

gingen immer mittelmäßig, oft fdjledjt. Unter öen öort

berühmten Diolinfpielern gab er Huöolpfy Kreuzer (öem

Sdjüler r»on Piotti) als öem ein5igften unter ifynen, öer

roirflid? Sdwle fyabe unö 3ugleidj grünölid/er IHufifer fei,

öen Porsug. £eiöer fyabe öiefer öas Unglücf gehabt, t>or

einigen 3a*?ren oen ^rm 3U bredjen unö fomit aus öer

Heif/e öer EHrtuofen treten $u muffen. Baillot unö Cafont

Ratten feine Sdmle, (?) leiderer aber r>iel Talent als Spieler,

r>iel Ceidjtigfeit, <5ra5ie u. f. tr». Daß Spor/r — feiner

Crefflicf/feit als Künftler unbefd/aöet — t>on einem größeren

Publifum leidet vor einem roeniger foliöen, öem Publifum

aber meb/r fcr/meid/elnöen EHrtuofen oöer Komponiften surücf

*

gefegt unö nid/t r»eröienftu?üröig anerfaunt roirö, r/at fid/

felbft in IDien, roie u?ar/rfdjeinlid/ um fo meb/r öenn an

anöeren ©rten, betr>är/rt. IDie ungern nimmt man aber

bei einem Künftler unö ITTenfd/en rt>ie Spor/r an, öaß öer

(Erfolg, öen er als jener fyat, auf fein Urteil influieren fönne

!

— Die XHuftf aufer Paris in ^ranfreid/ nannte er, inöem

er fid/ öabei öie f}änöe r»or öie (Dr/ren r/ielt — unter aller

Kritif ! — XDäre idj öem augenblicflid/en Cinörucf, öen fein

Urteil über öen ^uftanö öer ZTCuftf in ^ranfreidj auf midj

mad/te, gefolgt, id/ roäre umgefer/rt unö urieöer nad/ IDien

gereift. Die ^olge mag nun lehren, ob id/ gut oöer nid/t gut

tt/at, einem einmal gefaßten £ntfd/luffe öennod/ treu 5U bleiben.

Sonntag roof/nte id/ im Staötbau öer 2luffüi/rung öes

neuen (Dratoriums r»on Spor/r „Die leisten Dinge" bei. Die
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Heufyeit öes frönen Wetters fdjien bei öen Kaffelanern

über öie ©ewotmfyeit, fcfyöne Xttuftf 5U fyören, geftegt 5U

fyaben, wcnigftens f?ätte öer Saal mefyr ZHuftfliebljaber

befrieötgen fönnen als 6a waren. Die 2fuffüljrung gelang

fefyr, nur öie Pofaunen ftimmten nidjt gan5 rein unö etwas

5U fyodj. Bei einer ZDärme aber, wie fte fyeute war, fonnte

niemanö, öer öen r»erfdjieöenen (Einfluf, öen öie IDärtne

auf öie 3n ftruntente ausübt, fennt, ein öurdjaus rein=

geftimmtes ®rcbefter fordern oöer erwarten. Da£ öie Solo=

Partien öer ITTänner r>on routinierten Säugern, öie öer

Damen aber von Cicbfyaberinnen ausgeführt wuröen, fyätte

man, felbft wenn öiefe jenen audj an Stimme unö Sdmle

gleicf) gewefen wären, öennodj fyören fönnen, an öer

2(ngftlidjfeit nämlicfy. 3f* &W« fonft moraüfdj betrachtet,

bei jeöem nidjt pollenöeten Künftler als ^eicfjen öes

21Tangels an Zutrauen sur eigenen Kapa5ität immer lobens=

wert, fo öarf fte bod) in muftfalifcfyem Betracht gctaöelt

weröen, weil fte öen <?)ufyörer mit ängftltd? macfyt, unö ifym

fdjon öaöurd} öen (ßenufj minöert unö ftört. Das (Drdjefter

beftanö aus öen ZHitglieöem öer Kapelle, (ßewif ift öiefe

ausgeseidmet unö öer gute, mit feiner Kapelle t>er traute

Direftor, fowic öie an ifyren Direftor gewöhnte Kapelle,

tljat fidj insbefonöerc bei öen stringendos, ritardandos, öen

Icüancierungen öes Cempos, öie man bei manchen felbft

fonft ausge5eid}neten (Drcfyeftern noef? oft r»ermift, befonöers

Funö, wie öiefe Jlnfprüctjc an ein (Drcfycfter benn audj erft

öer lederen <?>cit, öie öie 3nftrumentalmufif 5U einer foldjeu

I}öfye warfen lief, angehören. — Die Kompofition öiefes
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©ratoriums ift fo ecfyt fpofyrfcfy, 6af man fte in öen erften

adjt Caften 6afür erfennt, tr>ic öas faft mit allen feinen Korn-

pofitioneu 6er ^all ift. Zlber fte fonnen, u>ie fdjön aud? ei^eln

genommen, beim Dergleidj bod} öem fTaöel öer (Einfeitigfeit,

fotpor/l in Kücfftdjt öes Styls als 6er fyarmonifdjen l(om=

bination, nidjt entger/en un6 6ie an un6 für fidj treffliche

Harmonie 6en ZTCangel an (Erfinöung t>on 2TCelo6ie rxxdbt

erfe^en. ©bgleidj alle feine IDerfe 6en Stempel öes (Jfmftes

un6 6er IPüröe tragen, fo fefylt es feinem Calente bod} an

Scf/unmg un6 Beireglidjfeit, 6en ^oröerungen 5tr>eier fo per=

fcfyieöener (Gattungen, tr»ie 6er für 6ie ©per un6 6er für

6ie "Kirdje, (Senüge 5U leiften, roie 6enn aud} feine Kirdjen=

muftf gan3 in 6em (Seifte feiner ©pemmuftf gefdjrieben ift.

Dar/er möchte Spofyr, roie roüröig feine 2lnftd?ten auefy

über 6ie ^oröerungen eines Kunftproöufts ftnö, bod} r>on

feinen arbeiten für Kircfye un6 ©per feine unbe6ingt als

ZTTufter aufftellen 6ürfen. Hücffidjtlidj 6es Satjes, 6er

Stimmenfüfyrung un6 öer jrcftrumentation aber ftn6

aud? öiefe, gleidj feinen 3nf^umentalfompofttionen, flaffifcf;

3U nennen, un6 6en Jüngern, unerfahrenen Komponiften 6as

empfer/lungsroertefte Cer/rbud?. Hlles, uxis er für 6ie (Beige

gefcfyrieben, ift meifterr/aft un6 feine Köderte u?er6en roofyl

für lange <5eit b/inaus immer nod? 6as Por3ügiid)fte in

6iefem (5enre fein un6 bleiben, aud} feine ©ur»erturen 3um

„^auft", 3ur „3effonöa", fel&f* 3um „Berggeift" un6 manches

an6re nodj, felbft 6ie eine o6er an6re Sinfonie, fm6 als

portrefflia? 5U be3eidmen. Seine ©per „3effon6a" ift r>on

21 bis <?) fpofyrfd}, fo fdjön öem Sujet anpaffenö unö fo
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c6el un6 fantaftereicfy, ein einsig in feiner llvt 6aftefyen6es

IDerF. £}öd?ft intereffant ftnö aud) alle 6te perfd)ie6enen

Derfudje, 6ie er geliefert in feinen Doppelquartetten, 6em

Honett, (Dcktt, öem Hotturno für £}armoniemuftf u. f. tp.,

um Heues unö (Eigentümliches 3U fombinieren.

ITTontag gegen \ Ufyr mittags machte idj mid} auf

naefy tDilfyelmsfyöfye, 6em eine gute Stuuöe pon 6er

Stabt gelegenen Furfürftlidjen Cuftfdjloffe, pou oem porigen

Kegenten erbaut. (Es mödjte pieüeidjt 6er ^rage tpert fein,

ob Deutfa}lan6 eine äfynlidje Stelle in Hücfftdjt 6er pradjt

un6 6er 6arin nicfyt pergeblidj pertpan6ten Koften auf*

5uu?eifen fyat, eine Stelle, tpo 6ie üunft mit fo pielem

(Erfolg mit 6er Hatur in f)erporbringung 6es Sdjöuen

getpetteifert 5U fyabtn fdjetnt un6 n>o es ftdj rpenigftens

Seigt, was aud} 6ie 2(unft permag, n>enn fte i^re ßebet in

einen Beutel u?ie 6en furfürftlidjen taud)m fanu. — Der

&)afferfpru6el, 6er erft gegen ^ Uln* gefyen follte, lief mir

nod) ein paar Stun6en ^eit, 6as (Dctogon mit 6em ^crfules

in näheren 2tugenfcr;ein 3U nehmen. 3<3? n?ar W0W e*ne

fyalbe Stun6e unauffyörlid) bergan gegangen un6 glaubte

nun, 6as ^iel meiner H)an6erfd?aft erreicht 5U fjaben, als

es fid? seigte, 6af id? nod} über 600 Stiegen auf fteinernen

{Treppen 5U erflimmen fyatte. Die U)ärme n?ar aber fo

grof?, meine Kräfte nad} un6 nad? fo fubtraljiert un6

6ipi6iert n?or6en, 6a£ idj fürchtete, mein (Entree 5um f)er=

fules mit einer (Dfynmadjt 5U eröffnen.

Diefe Satire über meine Kräfte gönnte idj aber 6em

^erfules nicfyt, begnügte midj 6al?er, mid? tfym bis auf
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600 Schritte genäfyert 3U fyabeu un6 begab micfy md) 6er

eine Diertelftun6e r»on fyier entlegenen Cöroenburg, uom

porigen fturfürften erbaut, worin aufer 6em im Stile 6er

200jär/rigcn Kitterburgen erbauten (5ebäu6e 6er größte

(Teil 6er ZTtöbeln un6 an6em (Berate roirflicr/ 200jäfyrig

un6 nacr) un6 nad? für 6iefe Burg gefammelt rooröen ift.

Der 2tuffefyer, 6en antuen Citel eines Burggrafen füljrenö,

fafy in 6er Cfyat fo antif-ftattlid? aus, 6af icfj irnn 6as

Douceur für feine Bemür/ung, ntid] r/erumgefüfyrt 3U fyaben,

nur fcfyeu in 6ie £)an6 3U legen roagte: 6ie Tivt in6es, roie

er es entgegennahm, $eigte 6eutlicr;, 6af je6e ^urdjt in

6iefer Kücfftcfyt überflüffig geroefen. IDer alle 6iefe fjerrliaV

Feiten fyier, 6ie Burg, 6as Sdjlof IDilljelmsfyör/e felbft, 6as

in feiner Sammlung auslän6ifd?er Pflan3en fo reiche <5enxkf/s~

fyaus, 6as grofe Baffm mit 6er ^auptfontaine, 6eren Strahl

über 200 ^uf b/od? fteigt, 6ie grofe 2{asfa6e r>on 902 Stufen,

6en 2lquä6uFt u. f. ro. befdjrieben r)aben nrill, 6er reife fyierf/er

un6 fefye felbft — meine ^e6er r>erfagt mir je6en an6ern

Rat — TXudi 6en Kurfürften befam tcfj im Dorbeifafyren

mit feiner morganatifcfyen (Er/efyälfte *) 5U fef/en: ein ftarfer,

prjyfifdj gefun6er ZITann, 6er audj r>or6em mal fyübfdj

geroefen fein mochte.

Dienstag Hacfmtittag um ^ Ufyr fufyr id} mit 6em

(Blroagen nadj ^ranff urt a. Xtl., roeld?es icr; ZHittroocf/

*) Kurfürft VOtlfjelm II Ijatte ftd? ein ^räulcin <£milie (Drtlöpp

aus Berlin unter beut Hamen „(Sräftn von Heiajenbad?" antrauen

laffen, tüäfyrenb feine (SemabJin, eine prcujjifdje prinjeffin, 00m

f?ofe entfernt lebte.
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ZTacrmüttag um 4 Hfyr erreichte. So wie in Kaffel öie

(Einmofyner in ifyre ^äufer gefperrt unö $u fcblafen fdnenen,

fo fdjienen in ^ranffurt 6te (Einroolmer efyer aus ifyren

Käufern getrieben, um öurd? £ärmen unö Coben auf öen

(Baffen jeöen Sdjlaf $u r>erljinöern. Die Staöt feierte nämlid)

ifyre ZHeffe, n?ie öenn audj öie unselige ZHenge Buöen, mit

IDaren aus allen IDcltgegcnöen angefüllt, öas ^afyren,

laufen unö Hennen öurdjeinanöer mir öie 5tr»cite Auflage

6er por 2 X
\% ~$o\yte\\ betgetpofynten £eip3iger ZTCeffe geuxifyrten

— felbft öie Krofoöile, (Esfimos, Bären unö Sdjlangen

u. f. w. fehlten nidjt.

Sobalö idj im lüeiöenfyof mein Cogis erhalten, machte

ia} mid? auf, öie Staöt, öie mir in jeöer Hücfftdjt fefyr

tuofyl unö bei weitem beffer als Kaffel gefiel, fouiel tt>ie

möglidj öurcfougefyen unö öurd^ufefyen, befudjtc audj öas

Cfyeater, wo ein neues Stücf r>on 3°fyanna IDeifentfmm,

„Die Burg von <£>öröing" aufgeführt tr>arö. Das Stücf

modjte an ftd? gut fein, fdjien mir aber für öie ZlTefoeit

feines tragifdjen unö ctoas traiuauten 3"^?a^s a>cgen nidjt

gut genxifylt, unö öie 2Iusfüfyrung lief öem manches 5U

tDÜnfdjen übrig, öer älntlicf/e Stücfe oft in Hamburg gefefyen.

Das Cfycater felbft ift nichts weniger als fyübfcfy, fdjeiut

audj fd)on fefyr alt unö baufällig. €inige öer älteften

J)ayönfd}cn Sinfonien, öie man in öen ^unfdjenaften auf=

tifdjte, permodjten feine Beu>eife öer gerühmten Por=

trefflidjfeit öes ^ranffurter (Drdjefters 3U liefern unö idj

bereute, r>on öem großen Cfyeater, tr>as ^ranffurt in öer

lllef3eit ift, ins fleine gegangen 5U fein. — Den folgenöen Cag
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fudjte idj öen ZlTuftföireftor <J5ur/r auf, öer mir als ein

feuriger, trefflicher 2Jnfür/rer gerühmt war, um pon ir/m

3U erfahren, tpas in muftfalifdjer Kücfftdjt f?icr bemerfens=

unö r/örensu?ert fein möd)te. (Er n?ar aber mer/r interefftert,

pon feiner por einem 3a ^?rc m^ oem t?ieftgen &otr/fdnlö

gemad/ten Keife nad} Paris 5U ersär/len unö fdn'eu über=

fyaupt in feinem ZDefen fo fra^öfiert, öafj id) — nodj 5U

öeutfd/ — balö genug fjatte unö midj empfahl. Durd;

Spot/r fyatte id) erfahren, öaf eine IHaöame ZTCüüer r/ier

mehrere ^lügel von Streidjer aus IDien in Kommiffton

fyabe, öie öurd} öen 2Infd?lag 6er £)ämmer pon oben fo

fefyr an Con gewönnen, öaf fie öie pon (Sraf in öiefer

Hücfftdjt überträfen. <£ine 5iemlid} antife unö bebrillte,

aber, n>ie es ftd} fyernadj seigte, nidjt unmuftfalifdje Dame

präfentierte fidj mir als ZTCaö. ZHülIer, unö einer jener

neuen, pon Stretdjer perbefferten ^lügel, öen fie mir auf

mein Begehren seigte, übertraf meine (Erwartungen fo fefyr,

öaf idj ifym, bei aller meiner Porliebe für öie (ßraffdjen,

öen E>or3ug in Betreff öes Cons einräumen muf , tüesfyalb

idj auefy öen teeren Preis ron 5% Karolin nid)t 3U r/od)

fanö. 2tls idj mid? fdjon gans n>arm gefpielt r/atte unö

tpeggef/en tpolite, fam öie gute ZlTaöame nodj mit öer

Bitte, ir/r 3ur Beetr/openfd?en (£gmont=(Duperture unö

(Dnslovos Sonate ä quatre mains meine deux mains 5U

leiten. IDie fdjön nun audj öiefe Kompofitionen unö öas

3nftrument tuaren, fo fror; mar id) öoefy, als öie (Erefution

überftanöen: öie I}änöe meiner guten (Sefyülfin öabei

waren nidjt nur pr/yftfd}, fonöem aud? muftfalifd^geiftig
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gar 511 fnödjern! Sie gab mir übrigens nocr) eine gute

Hadjridjt mit auf öen IDeg, nämlidj öie, öaf Kies je$t

I?ier fei unö I?ter roorme. 3^? fachte ifyn gleid? auf, fanö

it?n aber leiöer unter fjausgerät, ZHöbeln, Büdjern u. f. tp.

begraben. <£v mar ihm erft pon feinem bei Bonn belegenen

£anögute fyierfyer ge5ogen, um für längere «^eit öas ifmt 5U

einfam getporöene £anöleben mit öem Staötleben 5U per-

taufdjen. Kies fyat öie \3 in £onöon perbradjten 3a *?re

auf Unfoften feiner Kunft öem plutus geopfert. Tlis

^amilienpater tl)at er 3Htd)t, er ift 6er Hafyrungsforgen für

ftd? unö feine ^amilie je£t überhoben, als ttünftler aber

mar öiefes ®pfer 5U grof, unö tpofyl füfylt er, öaf ein

Calent, es fei fo grofj es wolle, \3 3a *?re in merfantiler

£uft eingefperrt, nur 5U merfantilen Spefulationen ernieörigt,

als Calent enölid? erfranft unö öab/in ftirbt, unö öemütigenö

tnuf öas Betpuftfein ifym fein, als "Künftler Dorn erften

Hang öen Kontinent perlaffen 5U traben unö nidjt als foldjer

tpieöer 5urücf5ufefyren. Die Kunft r)at aud? ifyre Hemefis

unö tpili, sumal pon uns Deutfdjen, ernftlid} unö mit £tebe

geroartet unö gepflegt fein; fte 5äf?lt öer um tfyre (ßunft

bufylenöen 2lnfyänger 5U piele, als öaf nidjt jeöe pon ifyr

jurücfgcjogene £)anb gleid} öurcfy eine anöere nrieöer erfetjt

roeröen follte. 3n oer ^at a^cr W cs unbegreiflidj, tpie

ein ZHann mie Hies, öeffen grofes {Talent ftd? fo unper=

fennbar in feinen älteren IDerfen ausfpridjt, ein ZTCann,

öer nur in Beetfyopen ein unlröiges ZTCufter 5U finöen fduen,

öeffen tpüröigfter Scbülcr er ift, tpie öer ficr) öasu perftelm

fonnte, fein Caleut 5U einer ^abri! fyerabsutpüröigen, öeren

5*
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(Erseugniffe nur beftimmt fein fonnten, öem (ßefdmiacf

einer Hartem 5U b/ulöigen, öie bei aller ifyrer anöerroeitigen

Bildung in öer ZTCuftf nodj nie <0efd)macf gehabt r/at: öie

(Englänöer. tüie fefyr aber öie (Eigenheiten öes englifdjen

Klimas aucr/ nad? unö nad? auf einen Deutfdjen 3U rairfen

permögen, öafür 5um überflüfftgen Beweis noeb/ eine fleine

2lneföote, öie Spofyr mir pon Hies er3är/lte unö öie er felbft

pon ifr/m erfahren, öeren XDafyrfyeit fomit perbürgt ift.

2?ies roar mit Cramer übereingefommen, öaf öerjenige pon

ibmen, öer öie — fdjledjtefte Sonate für $ortepiano fcfyreibe

unö öennodj ^urore öamit in Conöon madjen tpüröe, pon

öem anöern ^0 £ erhalten follte. Hies gewann fie!
—

ITlxt öem tDunfdje, öaf fein (Entfdjluf, jetst gan3 wieöer

öer Kuuft 3U leben, pon Dauer fein unö öie Kunft eine

Ztusnafyme geftatten unö ifyrem früheren £ieblinge öie

frühere (£>unft roteöer perleib/en möge, perlief id) tfm.

^olgcnöen £ags mad?te id} 5U ^uf einen fleinen

2lbftect/er nad) öem fünfpiertel Stunöen entlegenen (Dffenbadj,

einem Stäötcb/en pon 6000 (Einrootmem, unö fudjte fyier öen

£}ofratfy 2lnöre auf, öen id} im Befttj pieler ZT?05artfd)er

j fjanöfdjriften teufte. €r fcf/ien erfreut, öesb/alb einen

Befud? 5U erhalten unö 3eigte ftdj gleidj sur (Erfüllung

meines tDunfct/es fefyr bereitwillig. 3<fy n>iH un0 ?arm oas

(Sefüfyl nidjt befcfyreiben, womit id} öiefe muftfalifd^en

Heliquien betradjtete, 5umal öie nodj ungeörudten Kom=

pofttionen, öeren nod? manche, roenn aud} größtenteils wofyl

frühere 3u9^«oarbeiten, öa waren. 2tus öer Partitur öes

«Davide penitente» erfafy idj, öaf ZHo3art öiefen tEert einer
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früher von ifnn komponierten, aber nidjt beenöigten ZHeffe

untergelegt. ^tt>ci Sä£e öes unuollenöeten Creöos finö öort

nidjt benutzt, öie Sopranarte in C, öie Cenorarie in B, r>on

ifym fpäter eingelegt un6 urfprünglid? mit üalienifcfyem tEert

fomponiert. Der erfte Cfyor in C-moll 4
/4 ift öas Kyrie,

öer öarauf folgenöe Cfyor in C-dur 4
/* ocr erfte $a fc

öes

(Sloria. Der itmi in 6er Ztteffe fotgenöe Solofa£ für

Sopran oöer (Tenor in F-dur ift öort tüieöcr nidjt benutzt.

IDie aber öie (Eigenliebe öem Urteil unö Scf/arffinn öer

Beften Hafen 3U örefyen r>ermag, öauon gab mir nun öer

gute minore fprecfyenöe Beroeife. Seinem Benehmen nad}

tear icfy nidjt Zll^arts, fonöern feiner ttompofttionen tr»egen

gekommen, ^u einer fleinen, r>on 2TTo5art unbeenöigt

gelaffenen (Dper fyatte er eine ©uperture unö einen Sdjluf=

djor gefdjrieben. Diefe beiöen Stüdt mujjte idj nun gan$

aus öer Partitur fpielen, nxtljrenö id} öie ZHosartfdjen

faum {tun Durd?fel?en erhielt, minore ift ein gan5 unter=

ridjteter Ittuftfer, mit öer ^ctt aber nicfyt fortgegangen unö

3U feljr pon öer £>ortrefflitf?feit feiner arbeiten eingenommen,

als öaf er öie gröfere Dortrefflidjfcit größerer Tutoren

faffen unö anerfennen follte. Sein Urteil über Beetfyopen

tpar eines UTufifers fyödjft umpüröig, finöifdi unö läppifefy,

unö öie unperfyofylene 2trt, mit öer er es äußerte, $eugte

pon feinem übergroßen €tgcnöüufel. IDer aber ftdj felbft

fo gan5 unö gar genügt, urirö anöern feiten oöer nie

genügen. (Ein tpafyrer Künftler fann unö tpirö niemals

eut3ücft pon feiner 2trbeit, oöer felbft nur gans sufrieöen

öamit fein, es muf ifym immer nodj ein 3^eal pon etroas
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(Bröferem unö i}ör/erem norfcrjtüeben als öas, tr>as er

aus5iifprecr)en r>ermod}te. Die (Eigenliebe öer £}albfünftler

unö öie Befdjeiöenfyeit öer tr»afyren Künftler erflärt ftdj fo

leidjt! Der roafyre Künftler fcfyafft ja nur, menn er ftdj

öes Schaffens nidjt betrmft, menn er begeiftert ift! Das

Scfyönfte, Sublimfte, toas er giebt, erhält er ja von oben:

öas füt?It er unö öaljer ift ein foldjer ofme öas tieffte (ßefür/I

öer Heligiofität nidjt öenfbar! Hacfj Beenöigung einer

gelungenen Arbeit füfylt er fict) r»on Danfbarfeit gegen öen

Schöpfer öurdjörungen ! So ein X}änöel, fo ein fjaybn,

ein ZTT^art, ein Beetr/or>en! — Der ^albfünftler legt es

tr>ofyl öarauf an, etinas (Srofes unö 2Iu£eroröentlicfyes 5U

fdjaffen, läft ftd) audj feine Ulüfye öabei reröriefen. Sein

//3 <^
//

bleibt aber immer öer (ßrunöton, aus öem er fpielt, unö

öa Feine Begeifterung ifyn aus öemfelben fyiuausfür/rt, muf

aud} öie Arbeit falt bleiben tüie öie — Conifa. Daf er

feine ZTfcüfye unö Arbeit in 2tnfcr)Iag bringt, banad) öen

IDert feines UTad?u>erfs fdjätjt, ift natürlidj. tDäfyrenö öer

roafyre Künftler öas (Drgan eines fyöfyeren IDefens, ift unö

bleibt öer fjalbfünftler immer nur XRenfcfy. Datier fein

ellenlanges (ßefdmattere über Flegel, ilftfyetif u. f. w. u. f. vo. f

tr>äfyrenö Zfi^art fagt: „3^? madj's lieber!"

(Ein frugales ZHittageffen, öas icf/ im ^amilienlreife

minores einnahm, führte midj in (Beöanfen in unfern

früheren ^amilienfreis auf öem plan in Hamburg. Minore

5eigte ftdj als Papa ernft unö ftrenge, öie ^rau als XTCutter

fanft unö gut, — gan5 tr»ie unfere feiigen (Eltern. Die

größtenteils ertr>acr/feuen Kinöer fafen ernft unö ftill um
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6en Cifd?, öen Pater mitunter fd?eu anblicfen6, aus 6er

ZTCutter £jan6 frei un6 uertraulicf/ 6ie gefüllte Sdjüffel

nefymen6. Die Ciebc, mit 6er ^rau 2In6re oon einer in

IDien uerfyeirateten (Toaster fpradj, madjte fte mir roert.

3<i? fenne nichts Hül?ren6eres als 6en Tiusbvud roar/rer

Ciebe einer ZITutter für if/re Kin6er, 06er umgefetjrt. Die

Hatur fnüpfte fein fcfyöneres Ban6! Benei6ensn?ert 6ie*

jenigen, 6ie, n>ie alt fte aucfy fein mögen, ftcfy in 6iefer

Besieljung nodj Xttnöer nennen 6ürfen: 6er Perluft einer

guten ZTTutter bleibt immer unerfe^lidj! —



VII

Paris, Itpril J827

$o bin id) öenn tüirftia} jei^t geboren unö sur IDelt

gefommen — in pari s. (£in perteufeltes (Sefüfyl, tr>enn

man 29 3ab
!
re gelebt 5U b/aben glaubt, im 30ften erft

geboren 5U u>eröen, ober eine neue Auflage ron ftd? felbft

5U erleben!

Um öen (Einörucf öes erften (Entrees in einer Staöt

roie Paris gans 5U geniefen, ftecfte id} öen in ^ranffurt

gerauften Nouveau conducteur de l'etranger ä Paris in

öie Cafdje, nafym öie öarin enthaltene Karte öer Staöt in

öie i}anö unö — ging r/inein. 3<^ naödjte jeöem, öer

gleicfy mir 5um erften ZHal Paris befudjt, raten, ein töleidjes

5U tfyun. 3e riäfyer man öer Staöt fommt, je gröfer öie

(£rtr»artung! 3mrncr for* un0 intmer fort meiert ftd? öas

(Beöränge, öas tEoben unö Schreien öer ZITenge. Unö

erreicht man nun enölid? in öer Porftaöt St IHartin öas

grofe IDelttljeater, öann fiefyt man nidjt nur, man t?ört

aucfy paris, aber auf eine fo furdjtbare IDeife, öa£ man
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(ßefar/r läuft, geraöe öie Sinne öes Segens unö £)örens am

erften 3U sedieren. Somie ein (Drfan aus einem Sanö-

meere ZlMionen von Sanöfornern auf; unö öurdjcinanöer

treibt, fo fdjeinen fyier öte XTTenfcf/en auf= unö öurdjeinanöer

getrieben 5U tueröen. <£s überläuft uns gleidjfam ein falter

Schauer ängftlicfyer Berounöerung. Spracf/los bleibt man

ftaunenö ftefyen unö fragt ftdj, ob man wirflid? auf öer

€röe, ob man nief/t in einen anöeren Planeten geraten

fei? Unö — wie r>iele fomifcfye unö läcfjerlicfje Gruppierungen

öiefer Sdjaupla^ auefy öem ^ufefjauer bei öfterer unö näherer

Betrauung öarbieten mag — ernft, ja feierlich roirft öas

erfte <£ntree öarin. Der (finöruef öauon muf tief unö

bleibenö fein, unö 3eigte paris audj in öiefem <£inörucf

fein (ßröftes unö Xnerfroüröigftes, öie Heife öafyin märe

be5ar/lt, öenn öie feurigfte €inbilöungsfraft muf fyier 5um

pfufd^er roeröen: roer Paris ftd? öenfeu roill, öer muf es

fer/en, es öulöet feinen anöeren Befdjreiber als ftdj felbft.

211s id} cnölicr; öie Kue Kicr/elieu, öarin öas Hotel

des Princes unö in öiefem mein ^immer erreidjt r/atte,

mufte id) suerft unnrillfürüdj nadj meinen (Dfyren greifen,

öenn öas £oben unö Carmen auf öen (Saffen fyatk miefj

nad) unö nad} öermafen bdäubt, öaf icfj in öer 1£l)at

fürdjtete, öie ©b/ren perloren 3U f/aben. Sobalö id} mid)

aber nur umgefleiöet, fonnte nidjts miefj abgalten, mit

meinem uon 2TTain5 aus mir treu gebliebenen Heifefumpan

öie foloffale Stabt in näheren 2lugenfdjein $u nefnuen. <£r,

öer fdjon früljer einmal b/ier geroefen, empfahl als öie

intereffantefte promenaöe öie Bouleuarös, unö er r/atte
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Hecf/t. UTcm öenfe ftd? öie brillanteften Cdöen, Kaffeer/äufer

uti6 Heftaurationen Hamburgs rnelfältig uergröjjert an

Pradjt unö fo vielfältig r>ermer/rt, öaf man öamit öen

gait3en IDall Hamburgs r>on beiöen Seiten £)aus an f^aus

bebauen Fönnte, unö öie öaöurcb, entftefyenöe Strafe t>on

6er öoppelten Breite öes alten 3un9fernf^e9s/ oeren Glitte

gepflafterter H)eg ift unö r»on unaufr/örlicfj in öie Kreus

unö Quer unö nebeneinanöer fortrollenöen Kutfdjen, Coupes,

^racfytroagen, ©mnibus, ^Tricicle unö roie alle öie r>er=

fdneöen geftalteten ^ufyrroerFe noef/ Reifen, befahren roirö,

öeren beiöe Seiten $u?ei Alleen bilöen, gefüllt mit Spasier*

gangem, (ßefdjäftsleuten, IHüffiggängern unö (ßefinöel aus

allen Klaffen unö Stänöen. (£in Spa5iergang auf öiefen

Boulecarös müfte felbft öen Sdjroermütigften 5erftreuen unö

erweitern, roüröe nicfyt öer r»orteilr/afte (Einörucf 5U oft öurcrj

öie Unsarjl pon Bettlern unö Krüppeln roieöer geftört.

UTan ftefye nur einen Zlugenblicf ftill, t>on öen fielen nie

gefefyenen Haritäten öer XTCoöe, öes Curus, rooeon öie

Sdjaufenfter überfdjroemmt fer/einen, ange3ogen, gleid) ftefyt

auef/ fcfjon ein SuppliFant, blinö oöer lar/m, 3erriffen oöer

FranF fyinter einem, entroeöer öurcfy feine gebrecf/licr/e (Beftalt

felbft, oöer öurcfj irgenö ein erlerntes trauriges KunftftücFcfyen

öie ZTTtlötr/ätigFeit anrufenö. Kann man fiefy audj anfangs

öerfelben nierjt ertüeb/ren unö roäre aud? öie 2trt3al?l öiefer

Unglücklichen nief/t fo grof, öaf man öesljalb feiner Heigung

3um (Beben ^effeln anlegen müfte, fo roüröe öiefes öodj

fcfyon öie Dorftcfyt gebieten, öenn neben unö unter öiefen

Bettlern befinöen fiefy öie abgefeimteften Spitzbuben, öie an
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6er ZTTilötfyätigFeit fdjon öen ^remöen erfennen unö ilm,

efye er fidj's r>erftefyt, öafür betrügen unö beftefylen. So fyat

man ftcf? E?ier öenn aud) an eine gans neue Dorftcfyt 3U

getr>ölnten. 2Jucfy in tynftcfyt feiner Üuferungen, sumal

über politif, muf man ftdj n>oI?I fyüten, n?eil gleicfyfam

aus jeöcm Stein öas 2luge eines Spitjbuben 06er öas (Dfjr

eines Spions fyerporgucft.

tDas am £age öie Boulcr-arös ftnö, öas ift am Zlbenö

öas palais Hoyal, ein unermeßlich großes (ßebäuöe, in

meinem t>iclleid}t gegen 6000 2Tüenfdjen trofmen, unö öas

fcf/on allein eine Heine Staöt für fid? ift, öeffen unterer Stocf

gleich öen Boulerarös nur Cäöen, Heftaurationen unö

Kaffeefjäufer enthält, bei öenen es aber fcfjeint, als fyätte

man eine 2luslefe in (Europa gehalten, unö öie brillanteften

unö foftbarften Sachen fyierfyer geführt, um il?rc Pracht bei

öer (Gasbeleuchtung unö öen Spiegeluxiuöen mit reröoppeltem

©lanse ftrafylen 5U laffen. Pon 6 Ufyr abenös an tr>äd?ft

öie 2fnsafyl öer Befucfjenöen pon Stunb<t ju Stunöe, unö

tritt gegen \0 Ufyr öie ^tut ein, fo örängt man ftcr) nur

mit ZHüfye öurdj öiefe Ifienfcfjentpogen fnnöurcfy. (Ein (Blücf,

öaß man jeöen Kugenblicf in öen anftoßenöen unö in öer

ZHitte öiefes palaftes gelegenen (ßarten fommen fann, man

trüröe fonft befürchten muffen, 3U erftiefen oöer erörücft 5U

tueröen. 2iucfy öer 5tr>eite Stocf enthält noefy eine ZTtenge

Heftaurationen unö einige £efefabinette, wo man jeöen

2tugenblicf für ein paar Sous alle in Paris erfdjeinenöen

3ournaIe öurcblcfcn Fann. Den Heftaurationen, morunter

öie r>on Vevy öie porsüglidjfte unö in gan$ (Europa berühmt
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ift, fefylt es ebenfo wenig, an ZVLitteln als an <£>elegenr/eit,

öen ZTTagen öer gröften (Sourmanös 3U befrieöigen. Da

es fyier, tr>ic überall, nun mefyr £eute giebt, öie einen ZtTagen

5U triel, als folcfye, öie 5tt>ei ©fyren 5U r>iel Ratten, fo tft

audj für öie lederen öie einzige unter öem erften Stocf

beftnölidje Seftauration r/inlänglia}, wo 6—8 blinöe 21Tuft=

fanten mit einem fefyenöen, aber roaljrfcbeinlidj tauben

Cambour^ZTtajor um öie XDettc pfeifen unö trommeln, öem

<?>ur/örer öie (Dfyren ab5ufdmiettem, unö obgleich jeöer öas

Seinige tfyut, mirö man öoer) öem {Tambour=ZTCajor öen

Preis 3uerfennen muffen. H)ir roarö öabei fo ängftlicr),

öaf id) midj nicfyt efyer frei unö fror) füllte, als bis icrj

urieöer fyeraus mar. Das merfmüröigfte jener Kaffeefyäufer

ift öas Cafe de la paix im 5roeiten Stocf, roeldjes mie ein

grofes Sdjaufpielt/aus eingeridjtet ift, in öem audj mirflidj

jeöen 2lbenö gefpielt mirö; öer (Eintritt ift frei, legt nur

öie Perpfücfytung auf, etmas 5U pe^er/ren. 3<^ ?ann *n

öer 1£l)at öen (Einörucf nicfyt befcfyreiben, öen mein erfter

(Eintritt in öiefes H)irtsr/aus4üfyeater mir gemeierte. Die

ZITarqueurs mit ifyrer Cimonaöe, ©rangeaöe, Bavaroise

au lait, Kaffee oöer Cfyee u. f. m. mäfyrenö öer 2Xuffül?rung

öes Stücfes in öen Cogen b)erumfpa5ieren unö eine oft

mistigere unö mefyr aftiue Solle als öie 2Ifteurs auf öer

Bübme fpielen 3U fefyen, mär/renö öie in öer erften unö

3tr>eiten £oge mie im Parterre gleicfy buntgemifcfyten unö

gleicf) wenig gemäb/lten ^ufeb/auer mit aller nur in ZDirts*

Käufern 3ugelaffenen ^reir/eit fidj benehmen unö unterhalten,

fommen unö gefyen, ferner and} b/ier, mie in allen t)icfigen
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Heftaurationen, öte mit Spiegelglas begangenen IDänbe,

meiere biefe fomifcfyen 2lugenfcenen nod} ins Unenblidje

rermeljren u. f. tu., u. f. tu. — es erfaßten mir uon allen

Sefyeustuürbigfeiten in Paris als 6ie eigentümliche.

2lufer 6en auf öen 23ouler>arbs unb im Palais Koyal

befinblicr/en £äoen unb Cafes giebt es aber noch eine folcfye

ZTTenge, oaf man glauben tonnte, gan5 Paris fei nur r>on

Kaufleuten unb Keftaurateurs betuolmt. Die "Kaffeefyäufer

tuerben aber nicfyt nur von ^erren, fonbern aud? r»on Damen

befucfyt, r»on bmen utele ftd? mit nicfyt geringerem 3ntcreffe

als öie £)erren mit bem 3nl^alte aller 6er In'er erfcfjeinenben

3ournale un6 Leitungen befannt machen unb baburd?, sumal

bei ber ungenierten f)anbljabung ber in ^olio gefleibeten

Blätter, bem ^remben aud? einen eigenen 2lnblid getuär/ren.

3n allen XDirlsfyäufern präftbiert eine gefcrnnacfpoll

gefletbefe Dame unb in einem ber brillanteren, Mille colonnes

genannt, fi£t biefe in einem £etmftul)l, ber, tr>ie man fagt,

früher bem 3°fcpfy Bonapartc gehört unb nicfyt tueniger

als (OOOO ^rancs gefoftet fyat. IDie benn überhaupt

fotuofyl in beu öffentlichen Cofalen als in ben reiferen

Priuatfyäufern bie aufere Pracfyt unb (Elegan5 auferorbentlid?

ift. leidet menig intereffant ift bas Cafe turc am Boulevard

du temple, für, tuie man fagt, 200000 ^rancs im orien>

talifdjen (Sefdmtacf beforiert, beffen fdjöner grofer ©arten

mit feinen Dielen bunflen Bosfets gan3 befonbers für

rendez-vous geeignet ift. 2tlles ift fyier fo reidj, gefdmtacf*

roll unb eigentümlich,, ba% man fidj beim erften (Eintritt

tute in eine ^eentuelt r>erfe£t tuä'lmt. Da tdj mir immer
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paris in Hücfftcr/t feiner Bauart, bis auf eiserne fdjöne

<5ebäuöe, als eine öüftere Staöt r>on engen, mit Sd?mu£

überfüllten Strafen öurcr/fcrmitten geöadjt r/atte, mußten

mid) öie grofe XTCenge r»on Pracr/tgebäuöen, Scf/löffern unö

Paläften, öie gleite ZTtenge fdjöner, breiter, impofanter

Strafen, öie tnelen mit Büften unö Statuen gesierten piätje

nidjt tuenig angenehm überrafdjen.

XDeld} unermeflicf/e Summen mag aber aud) roofyl

jäfyrlid? öie Perfcfyönerung öer Stabt uerfdjlingenl Hur in

öer Cite, öer ZTCitte öer Staöt, beim Hotel de ville unö

öer öurd} öen Si£ öer pofyei berühmten rue Jerusalem,

trifft man alleröings eine ZTCenge fo enger, öunfler, fdmmtjiger

unö unheimlicher (Baffen, öaf man (Sefafyr läuft, fte für

öie (Sänge eines grofen (Sefängniffes 5U r/alten.

Von öen Paläften gefiel mir r>or5Üglicfy öas fo einfacfy

als fdjön unö regulär gebaute Palais du Louvre unö bei

weitem mer;r als öas Palais des Tuileries, öas Hefiöen5=

fcfjlof öes Königs, öas als (Sebäuöe nur öurd} feine (ßröfe

imponiert unö öes fcf/önen, grofen parfs beöarf, um öie

Unannehmlichkeit rergeffen 5U macr/en, öaf man ftcfy öurdj

öie (ßenöarmen unö Spione, von öenen es umgeben fein

mag, öurcf^uörängen fyatte. Um in öen parf ju fommen,

mufte \d) meinen, gegen eine ZlTü^e pertaufcfyten, in

Hamburg 5urüc!gelaffenen I}ut öurdj einen neuen erfe^en.

Der König fdjeint 5U glauben, öaf man mit öem J}ut, nidjt

aber mit öer ZUu^e, öen Kopf vov ir/m mit abnehme! —
(Eine grofe impofante Kirdje ift öie XTotreöame, in

öer man tr>ol?l 5U jeöer <5eit Betenöe antrifft, unö roären
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cs audj nur r>or öem 2TCartenbilöe Fmeenöe Hörnten, arme

alte ZDeiber unö arme Kranfe. Die grofe, r»ornernue XPelt

öarf man fyier, rote überhaupt in öen Kircr/en, nidjt fucfyen,

öie finöet öie Befrteöigung ifyrer 2Inöacf/t in öen tEr/eatern.

Unroeit öiefer Kirdje ift öie berühmte, gans von (Eifert erbaute

Brücfe Pont des arts, ein Kunftroerf, roelcr/es öas Derbot

öes ^ab/rens unö Heitens öarauf rechtfertigt. 3n oer 2Tlittc

öes planes Vendöme prangt eine 233 ^uf b/olje Säule,

gan$ unö gar aus öem (Eifen öer r>on öen ^ransofen im

3ar;re J805 eroberten öflerreicrnfcf)en Kanonen gegoffen.

(Es lofmt in öer {Tr/at öer ZHüfye, öie öarin angebrachte

\76 Stiegen {?oE?e Creppe 5U erfteigen, unö r>on öort, faft

im ZTttttelpunfte öer Stabt, bas gan3e Paris 5U überfein.

VDdd) ein 2tnbltcf! über 30 000 (Sebäuöe, in öenen man

800 000 ZITenfcf/en urirffam roeif! Die auf öer Spi^e

öiefer Säule früher befinöltcfye foloffale Büfte Hapokons

ift je£t mit einer fer/mut^ig-roeifen flagge uertaufdjt rooröen.

Die grofe berühmte (ßemälöefammlung befinöet ftd)

im £out>re. IDie reid? fte audf an ©riginalftücfen aller

grofen ZHetfter öer italienifcr/en, nteöerlänöifdjen unö

fransöftfdjen Sduile ift, fo fdn'en mir öas £ofal öiefer

Sammlung nicht weniger nterfroüröig als öie Sammlung

felbft, rcie es bznn in feiner 2Jrt aud} tuofyl öas einsige auf

öer (£röe ift.

Die Spielb/äufer, öie öer Stabt jäfyrlid) über fedjs

2TCillionen eintragen, rooran aber auefy roob/l über fecfjs

ZTCillionen Cb/ränen tjängen mögen, ftcr?crt unter öer 2luf=

fidjt öer Polisei. (Eins öerfelbeit, im Palais Hoyal, befudjte
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id}. 3m Porsimmer, tpo mehrere (Benöarmen ftanöen unö

midi, wu jeöen Kommenöeu, fcfyarf ins 2luge faften, mufte

id} meinen £)ut ablegen. 2TTit einem bekommenen (Befühl

bettat id} bas Spie^immer felbft, tpo ungeachtet öer grofen

2tnsar/l pon Perfonen eine tEotcnftille fjerrfef/te, öie nur

buvd} öie falt unö monoton ausgefprodjenen IDorte öes

Banquiers: noir, blanc, gagne, perdu unterbrochen

roarö. Um fo fprecfyenoer aber tparen öie bei jeöem neuen

Scfytpungc öer XDürfel ftd) peränöernöcn ^üge öer Spielenöen.

3nsbefonöere sogen stpei unter ir/nen meine gause 2luf*

merffamfeit auf ftcr). Der eine, ein nodj gans junger

Zltann, mochte eine sicmlicfye Summe geaxmnen fyaben, als

öas <Slücf tfm perlief unö er, roas es ifym je£t 3U perfagen

anfing, öurdj peröoppelten (£infa£ ersroingen 5U nx>llen

fdn'en. Sein (Belö roar efyer öapon gegangen als bas

(Slücf roieöerfam; er mufte aufhören 5U fpielen, ftanö nodj

eine lüeile, öent Spiele Falt unö geöanfenlos 5ufeb;enö, öa,

ging öann öapon, um, urie fidj leiöer erroarten lief, balö

mit neugefüllter Börfe roieöer surücfsufefyren. (Ein anörer

fdjon ältlicr/er ITtann richtete por öem jeöesmaligen (Einfatj

feine klugen gen f^immel, unö als er einigemal fyinter=

einanöer perloren fyatte, ftanö er auf, ging unruhig im

^immer auf unö ab, fyernact; ans ^enfter, faltete feine

^änöe frampfb/aft sufammen mit gen ^immel gerichtetem

Blicf, fe^te fid? öann aber roieöer ans Spiel unö geroann

unö perlor pon neuem, tpie porfyer. 3^ permocr)te nidjt

länger 3U bleiben unö füllte miefy erft roieöer frei unö tpob/l,

als id} aus öiefem piutus-Cempel heraus roar. So piel
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ZHitlciöen öie Spieler erregen, fo fielen 2lbfcf;eu flöfen öie

Banff?alter öurd} it?re fo beifpiellofe Kälte unö <ßleid}=

gültigfeit für alle furchtbaren fte umgebenöen Scenen ein,

öaf man mitunter üerfucfyt ift, ftc für Automaten 5U galten.

Selbft roenn jemanö ftdj, — roie öas fid? fdjon mehrere»

male b/ier ereignet l)at — nacfyöem er alles rerloren, im

Spielsimmer nodj erfdjieft, fo fiefyt man jene ^albmenfdjen

ebenfo rub/ig, ofyne eine IHiene 5U t»er5ier/en, öen Befehl

geben, öen toten Körper roegsutragen unö öas Spiel —
fo^ufetjen. — 2tuf öem 2TCarsfelö (champ de mars), reo

Hapoleon roäfyrenö feiner fyunöerttägigeu Regierung feine

Cruppen mufterte, fafy icfy öen jetzigen König (Karl X.) öie

Xlationalgaröe iufpisieren, öie öen folgenöen tEag r>on ifym

oerabfcfjieöet unö aufgelöft roarö — ein IDageftücf, öas um

fo mer/r Senfation — aber feine oorteilf/afte — erregte, je

unerwarteter es fam. Das Zllinifterium, roelcfyes immer

öie fatyrifef/en fyebe empfangt, öie öem Könige 3ugeöacfyt

ftnö, erhielt bmn aud) feine fleine Portion öaoon in öen

fr/iefigen 3ourna^n - ^a^° ^ef es öarin, es roüröe ein

Budj erfd^einen, roelcfyes öie Befcfyrcibung aller guten

Zltinifter ^ranfreidjs enthalten folle, — öas Bucfy roüröe

nid?t üoluminös roeröen! — balö roieöer: es roäreu in

einer Prooinsialftaöt fieben Aufteilungen (öas ZHinifterium

Säfylt fieben ZHitglieöer) r>afant, — allons Messieurs! unö

gleidj öarauf: man fyabe gehört, öaf irrten öiefe piä£e nief/t

besagen follten — eh bien, quittez la France eruiere! —
Den beöeutenöften IlTiniftern, roie Pillöle, Corbiere

unö peironnet finö fogar ganse Büdjer ooll 2tn3Üglid}feiten
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unter 6cm Citel «Ia Villeliade» «la Corbieriade» k.

getr>i6met, bereu (Erfdjeinen mau iu öen Leitungen mit 6em

e)ufat$e annoncierte, 6af EHllele un6 Corbiere fte freilief)

nieb/t iu ifyrer Bibliotfjef aufftelleu roüröen. tPie gern öie

^rausofen 6ergleicb;en lefen, n?euu es uur mit Scfyarffmn

uuö IDits gefeb/rieben ift, fauu mau fcfyon öaraus abnehmen,

öaf iu eiuem ZTtonat 6anon nieb/t weniger als — örei

Auflagen gemacht nmröen. Der König, öen icfy, roie gefagt,

auf öem XHarsfelö fab;, mag ftcfy pielleicfyt tmiröig in einem

£eb/nftub;l mit 6er !cacr/tmü£e auf 6em Kopfe ausneb/men

— bn'er tb/at er es nieb/t, un6 tr»enn man öie ^ransofen

irm betrachten fteb/t, feb/einen ib/re ZUienen 5U fageu: c'est

une bete! — Daf Hapoleon uoeb) immer, — raie oft

itnu aueb; (feinen Büften un6 Porträts menigftens) als

Hecommanöationsfcfyreiben an 6en König 6er Kopf mag

abgefangen fein, — in Paris im 2lnöenfen lebt, 5umal

unter 6enjenigen, 6enen 6er Kopf nicfyt, roie bei Büften un6

Porträts, abgefcb/lagen toeröen !ann, 6eren 2tn5at?l E?ter grof

genug, ift geroif. 2tber roie feb/r es einen ^remöen audj

interefftert, etroas Häb/eres über 6ie Stimmung u. f. tr>. in

6iefer Kücfftcfyt 3U erfahren, mir roar's niebt möglicb;. Selbft

Piris (6er Klaüierrnrtuofe), 6er als ecb/ter ZDiener ein offenes

3utraulid?es IDefen (?at un6 6er fefyr oft in 6es befannten

(Senerals Bertran6 fjaus fommt, braefy 6as (Befprädj, als

id} trm öesr/alb befragte, gleidj mit 6er Bemerfung ab,

öafj er's ftd) sum <Öefet5 gemacht fyabe, über öergleicfyen

Dinge ftd? nie 3U äuferu. £>orftcb/t mag fyier alleröings

feb/r nötig fein, uu6 tnelleicbtt aud? nieb/t übertrieben roeröen
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fönnen, öenn paris gleicht in öiefem Punfte einem Dulfan,

auf öem man nicfyt einen Zlugenblicf por öem Husmurf

feiner Car>a — einer Kepolution — ftdjer ift. 2lls cor

ein paar ZHonaten nur öie Befcfyränfuug öer Drucffreifyeit

in <£rage fam, mufte uxifyrenö öer Derfyanölung in 6er

Deputiertenfammer öarüber öer Palaft öes 2Ttiuifters Pillele,

öer tnsbefonöere öafür geeifert fyatte, mit 200 (ßenöarmen

befe^t meröen. Das Dolf mar in foldjer (ßäfyrung, öaf

man porfyerfefyen fonntc, öie Drucffreifyeit muffe bleiben,

falls ifjre Befcfyränfung nidjt öurdj Ströme von 2TTenfdjen=

blut erfauft tperöen foüte. IDie aber öer je^ige König

fner gelitten fein mag, fann man ungefähr aus öen tob-

fprücfyen abnehmen, öie £uöu?ig XVIII. unö feiner Hegierung

erteilt meröen.

Durcb, öen ^oforganiften Klengel aus Dresöen, öer

mein Stubennadjbar mar, erhielt icf) pom fädjftfdjen ZHinifter

eine €inlaffarte 3U einer Si^ung in öer Deputirtenfammcr.

Die Diplomaten fyaben ifyre eigenen Bänfe, abgefonöert pon

öen übrigen, unö \d) Ijätte midj fomit mofyl mit meiner

muftfalifer/en 2Hiene unter lauter öiplomatifcfyen fefyen mögen!

<£s giebt pielleicfyt fein poüfommeneres (Begenftücf als

Diplomaten unö Komponiften. Die Sitmng felbft mar leiöer

rnemger intereffant; neue (Einrichtungen 5ur Beföröerung

öer inlänöifcfyen 3"0uftrie tpuröen proponiert, angenommen

unö abgefdjlagcn, unö es tn'elt ferner, öen jeöesmaligen

tDortfüfyrer 3U perftefyen unö allem 5U folgen, tpeil öie

^ran5ofen nidjt lange fülle fi£en unö fyören oöer

fdjtp eigen fönnen, unö menn fte aud? ifyrem (Drgan einen
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Sordin auffegen, fo b/ört man bod), ba ib/rer 300 bis ^00

ftn6, immer ein ftarfes (ßemurmele.

2lber fd?on 6es auferorbentlicr) frönen CoFals roegen

(in 6em Palais Bourbon) lor/nt es fid? 5er ZTCüb/e, fyin=

$uger/en. — Die Pairsfammer b/ält ir/re Sitzungen im

Palais 6u Curembourg, einem fyübfcfyen <8ebäu6e mit einem

fer;r grofen un6 fdjönen (Karten. Diefen befafy idj, 5U 6en

Sitzungen 6er Pairs aber r/at 6er ^rem6e feinen Zutritt.

— Von 6en Umgebungen Don paris fafy idj Iei6er nicfyt

r>iel, roeil es immer fdion eine Keife ift, t>on r/ier aufs

£an6 3U fommen. Die pielen grofen un6 fcfyönen (Barten,

Parfs u. f. w. in Paris felbft, 6ie einem je6en offen fteb/n,

crfe^en 6ies einigermaßen. — Vod) befugte id? 6ie jetsige

Sommerreft6en3 6es Königs, St. (Oou6. (Ein an 6er Seine

fer/r romantifdj gelegenes Stä'6tcb/en gleichen Hamens liegt

umr>eit 6es Sdjloffes, meines leitete aber als <ßebäu6e mir

roemger gefiel, roeil es mefyr einer ^eftung als einem Per=

gnügungsorte äfynlid? fieb/t. Das nodj jtrei lieues von

St. Clou6 gelegene Perfailles, 6er früb/ere Sommeraufentfyalt

6er Könige pon ^ranfreid?, feb/eint feit 6er 2?epolution nidjt

roie6er in <£>unft Fommen $u fönnen. — ^um Sdjluf nun

nod} einige Bemerfungen über 6ie Parifer felbft. Hrtigfeit,

(^urorfommenr/eit, <5aftfreib/eit, (Befelligfeit, ^röb/lid}feit un6

bei all ib/rem I}ang sur ZlTalice felbft bod} eine geroiffe

(Sutmütigfeit cfr/arafteriftert fte. — 2lber ir/re (Befelligfeit

macfyt fte nieb/t feiten fd)tr>a£b/aft un6 fo fleinftä6tifd? neu-

gierig, 6af man in .— Krätmnnfel un6 in Paris gercefen

fein muf, um ftdj eine 36ee 6ar>on 3U macb/en, roie fte
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überhaupt in ifyrert ^er/lern uub Sdjuxidjen einen fer/r

femininen Cfyarafter behaupten. So finb fie int allgemeinen

mein: eitel als egoiftifdj unb legen einen fefyr grofen H)ert

auf auf er e Pradjt unb (£legan5, obme freilid? bie englifdje

innere Heinlicf/feit 5U beobadjten unö 3U refpeftieren. Die

ZTToöe ftellt roor/l an feinem (Drt 5er IDelt ein älmlidjes

Beifpiel ifyrer 7Xlad}t auf roie b/ier. 2Jlles, roas ftd? nur

3ur beau monde säfylt — unö tper tper/rt es Bebienten unö

ZHenftmäbcr/en, ftd? mit barunter 3U 3äl)len, tpenn r>om Kopf

6er ZlTobe, ber Kleibung, bie &ebe ift, — ift fo gan3 uad)

einem ZHufter, einer (£orm gefleibet, baf man glauben

fönnte, es gäbe für bie ^orm ber £)üte, ber Bänberfdjleifen,

bas Umlegen bes Stjarols, ber ^alstüa^t u. f. tp. Spiegel*

preffen, tporaus man fie abgebrueft fyolen fönnte. Dar/er

finb aud) niobefyänbler, Sdmetber, Pu^macber u. f. tr». gan5

anbre £eute Iner roie an anbern (Drten, ja, es ift bie ^rage,

ob ber tailleur du roi nidjt oft eben fo piel gilt als ber

roi felbft. (£s ift in ber Cfyat auffaüenb, roie fie, 3umal

bie ^rauensimmer, jeben fleinften ib/nen pon ber Hatur

perliefyenen Reis burdj ifyre Kleibung 3U pergröfjern uub

ins Cicfyt 3u ftellen roiffen. Per Spiegel fpielt babei natürlid?

eine bebeutenbe Holle. 3n oen befferen tDirtsb/äufern ftnb

bie IDänbe geroörmlid? gan3 mit Spiegelglas bedangen, unb —
roie mandjes Zimmer idj audj in paris betrat, feins fafy

idf, bas nidjt roenigftens 5tpci ober brei Spiegel entt/ielt.

3a / i&! tnödjte roiffen — benn eine ^rage bleibt's — ob

gan5 Deutfdilanb ober Paris allein am meiften bapon 5är/lt.

3d} mufjte in einer Keftauratiou über einen mit feinem
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äußeren fefyr sufrieöen fcfjeinenöen 3"n9^n9 lädjeln, öer

ftdj r>on mir nidjt obfertnert glauben ober aucfy nicr/t öaran

öenfen mochte, öaf idj, olme meine Zlugen auf tb/n $u

ridjten, 6od? in öer mir gegenüber befinölidjen Spiegelroanö

ib/n beobachten fonnte. <£r rieb nämlicr/ feine blaffen

XDangen rot unö befeucr/tete fyernacf/ öie f}änöe mit —
natürlicher ^eucr/tigfeit, um aucfj feinen paaren öie ifr/m

gefe^mäfig fcfyeinenöe ^orm 3U geben. 2Hs er aber mit

feiner Coilette faft fertig fein modjte unö feine Blicfe etmas

mefyr als fein 3^? ftteiften, fdjien öie perräterifdje Spiegel»

wanb mid) ib/m als feinen ^ufdjauer 3U »erraten, öenn in

einem Hu färbten feine XDangen ficfj mit natürlicher

Kote öermafen, öaf iefy faft bereute, irm obferruert unö

belächelt 5U r/aben.

2Iber öie ZTCacr/t öer XTCoöe befdjränft ftdj b/ier nkfjt

nur auf Kleiöung, fie gebietet mit gleicher "Kraft in öer

Citeratur unö Kunft, in Vergnügungen unö felbft in öem

2lnfef}en öer Perfonen! Hicr/t weniger femininen (£b/arafter

5eigeu öie Parifer in öer Unftätigfeit r»on (Einörücfen, bmm
fte fxd} eben fo fdntell als leidjt Eingeben. IDie ftar! unö

b/eftig fte aud} für öen Zlugenblicf empfinöen, fo fermeil

bläft öoer/ öer fleinfte IDinöftof alles toieöer roeg! — 3*?re

3rtitabilität liegt meb/r im Temperament als im (ßemüt,

ift meb/r pb/yfifer/ als geiftig. IDirö öiefe Keijbarfeit nun

aud} Urfacb/e ib/res Ceicb/tfinns, fo tr>irö fte, pon öer anöeren

Seite genommen, audj geroif Urfadje ib/rer (Sefelligfeit.

ZTtan muf öem Parifer in öiefer Hücffidjt ein roirflidjes

Calent 3ugefteb/en. So öer (ßegenroart gegenwärtig 3U fein,
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fo jeöeu Samen öes Komifdjen öurd) natürlichen unö öurcfy

ftete praftif gcfcfyärften Wi$ 5ur $iud)t 3U treiben, fo —
um nicfyt 3U r>iel, nicfyt 5U wenig 5U fagen — über Dinge,

Künfte un6 IPiffenfcr/aften bei oftmaligem ZTCangel aller

Kenntniffe, öafjer oft unrichtig unö immer fetjr oberfläcr/lidj

5U urteilen, otme öesfyalb tDiöermärtig unö langweilig 311

tueröen, üerfter/en nur fte. — VLnb hierin, öünft mid?,

fpricfyt ftd) eine grofe Derfdjieoenfyeit 5U)ifdjen ^ra^ofen

unö Deutfdjen aus : 6er Deutfdje muf ficr/ faft fyüten, alles

3U fagen, tr>as er meif, um nidjt 3U langweilen, 6er

^ran3ofe (freilief? feiten fo unterrichtet) 6arf immer noefy

mefyr fagen unö man lernt uon iljm, wie öie Konrerfation

überhaupt fein tiefes (Einörtngen unö (Erörtern irgenö eines

(ßegenftanöes erlaubt, wie itnn bonmots unö XDitj immer

metjr gelten als troefenes, grünölidjes XDiffen. Darf icfy

nad? öem, was mir bis je£t üon öer fran5Öfifcr/en Citevatur

befanut geworöen ift, urteilen, fo läfjt öas grojje <Sefelligfeits=

taknt fte oft am Sdjreibtifdj nod} — fonuerfteren, wäfyrenö

wir Deutfdjen nidjt feiten in öen entgegengefe^ten <£el?ler

perfallen, in öer l\onrerfation uns r>om Scfyreibtifdj nidjt

5u trennen.

Von öer 2trtigfeit öer Parifer erhielt idj unter auöeren

einen fprecfyenöen Beweis, als idj eines 2lbenös fefyr weit

pon meinem Cogis midj befanö, öen ZDeg nidjt finöeu

fonnte unö einen fefyr woljlgefleiöeten ^ransofen öarum

befragte. „3mmer geraöe aus", mit öem ftets fyier 3uge=

fügten Satje «s'il vous plait», antwortete er. 3<*? "lodjte

einige ZUinuten gegangen fein, als idj jemauö Ijinter mir
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^erlaufen unö rufen fyörte: «arretez!» 3er) ftanö ftill unö

erfannte balö öenfelben ^errn, öen \d) um öen IDeg befragt.

Sobalö er mid} erreid^te, madjte er rnele (£ntfcr/ulöigungen,

öajf er fid? geirrt unö mir einen unrichtigen IDeg ge3eigt

fyabe, un6 befef/rteb je^t um fo ausfüf?rlid)er öen redeten.

2lud} ZTtenfdjen laffen ftdj r/ier für (5elö fer/en; eine

Hiefin, i}olIänöerin von (Seburt, lief ftd? für pier Sous

pon jeöem naefy Belieben, gleid? jeöem anderen IDunöer-

tiere, begaffen. 3*?re forperlicfye (Sröfe roar allerdings

auferoröentlid?, öenn es fanö ftd? unter öen 3ar/lreid?en

^ufefjauern felbft eine ITCannsperfon nidjt, 6er fte nidjt nodj

über öen Kopf rpegfafy, aber ifyre ^üfe, I}änöe, ifyre gan3e

Haltung, Spradje u. f. rr>. roaren fo unfraue^immerlid}, öa£

ir/r 2lnblicf, je länger \d) ifm fyatte, mir um fo roiöerlicfyer

marö, roesfyalb id) mtd) audj balö roieöer rpegbegab. ZHelnr

2luffer/en als fte erregte öenn audj eine — (Siraffe, roeldje

öer König pon Perften aus 5um (Sefdjenf erhalten. Sie

mujfte mer/remale öie Heife r>on Paris nadj St (Elouö

maef/en unö öort öem König unö öer föniglidjen ^amilie

öie <^eit pertreiben Reifen, ja, roie es in Paris mit allen

ZTeuigfeiten ger/t, man fpradj einige Cage pon nid?ts anöerem

als pon öiefer (Siraffe.

Dod} es roirö ^eit, öem ZHuftfer, öem idj einige

2lugenblicfe Stillfcfyroeigen auferlegt, öas XDort roieöer einsu=

räumen. ZPie fann id) auferöem alles Segens- unö

Hennensroerte pon Paris feb/ens= unö nennenswert mad?en?

rote aus einem XHeere öie tropfen fd)öpfen, öie es 5um

IHeere machen? — Datier muf id? mir pon öen pielen
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Znerftrmröigfeitert, tüte 6er 800 000 geörucfte Bticr/er,

75 000 IHanuffripte ftarfen Bibliotb/ef öes Königs, öer

ZHenagerie unö Haturalienfammlung unö öes Königs

(Barten u. f. tr>. u. f. tr>. jeöe treuere Befdjreibung rcrfagen

unö nur öer Humanität öer parifer gegen ^rentöe geöenfeu,

öie jcöem, fobalö er fid? öurd} Dor3eigung feines Paffes

als ^retnöer legitimiert, öen (Eintritt $u öiefen *}errlicr)feiten

unentgeltlich geftattet, su tr»eld)ent <5tr»ecf öie Btbliotfyefen,

XTZufeen u. f. tr». an beftintmten £agcn 5U beftimtnten

Stunöen intnter geöffnet ftnö.



VIII

Parts, 25. Hpril bis J3. 3uli J827

Ädj roeröe mid) eines allgemeinen Urteils über öen

J ^uftanö öer XHufif fyier bis je^t nodj enthalten, bis

idj erft ein5eln öargeftellt fyabz, n?as xd} in öiefer Hücfftdjt

fyier gehört.

^uerft befucfyte id? natürlidj öie grofe (Dper

(l'academie royale de musique ou l'opera) in öer Hue

le Pelletier, wo icr) öer 2Iuffüfyrung 6er Zrto$artfd}en

„£a über flöte" (fyier genannt les mysteres d'Isis) bei-

wohnte. ZDenn man öie erfte (Dper (Europas — wie öie

Parifer fte nennen — befudjt unö öarin eine ©per r>on

ZTCo$art fyören foll, fo beöarf es gemifj feiner IDorte weiter,

öie (Erwartungen 3U fdjilöern, mit öenen 5umal ein öeutfdjer,

feinen ZTCo^art pielleidjt würöiger rerefyrenöer XlTuftfer öas

Cfyeater betritt. IDie nun öiefe (Erwartungen befrieöigt

wuröen, wirö aus öem treuen Bericht öer 2Iuffüfyrung felbft

flar weröen. — Crefflidj warö öie ®ur>ertüre gegeben unö

fyätte öer ZKreftor in öen erften örei ^Taften öes 2töagio öie
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Diertel nicb/t in gleichem <?>eitma§e marfiert, fotpie aucr)

in öem naefy öem erfteu Ceile öes 2UIegro roieöerfefyrenöen

Zlöagio, unö öaöurcb, 6te porgefcfyriebcnen fjalte nidjt unbeachtet

gelaffen, öie ftrengfte Kritif uniröe nichts 5U taöeln, nur 3U

loben gehabt fyaben. ZDenn nidjt öie ^anölung öes Stücfes

felbft Be3tefyung fyat auf öas IDieöeranfet)lagen öes B-Öur=

Zlccoröes in öem stpeiten Zlöagio öer (Dupertüre, fo ift es

muftfalifcrpäftb/etifcrj richtiger, öiefen, nrie es b/ier getb/an

mirö, buvd} Bogen 3U binöen. Hun gefyt aber 6er Por=

fjang auf. Die brillanten Deforationen nehmen unfer 2luge

feb/r gefangen unö laffen öen mit öem Sujet öer <5auberflöte

befannten <5ufa>mer pielleicb/t einen fur3en 2lugenblicf öen

Unterfdneö nicfyt bemerfen, öaf ftatt einer Schlange unö

öes mit ifyr einfam fämpfenöen Camino feine Schlange,

fein Camino, fonöern — ein Cfyorus pon Sängern 3U

erblicfen ift. Das nun beginnenöe 2?ecitatit> aber, öie öarauf

folgenöe 2(rie mit Cb/or, nieb/t pon ITCosart, fonöern pou

irgenö einem Caugenicfyts, erregen inöes ^tpeifel, ob öie

annoncierte ©per tpirflidj gegeben u?eröe, bis enölidj ein

neues Hecitatip öen Cfyor öer Genien in A-dur, 6
/» Caft,

aus öem legten litt unö nad) ib/m einiges aus öem finale

öeffelben 2tfts öer ^auberflöte fyerpo^iefyt. Hun aber roieöer

ein unbefanntes Kecitatip, nun öer <£fyor aus öem „flitus"

in F-dur, 8
/s Caft, nun ein aus einer alten pieyelfcb/en

Klapicrfonate entlehntes einbaute als Ballet bearbeitet, nun

enölidj mal öie 3"^roöuftion in C-moll öer ^auberflöte mit

öem öarauf folgenöen Crio öer örei Damen, nun öas 2IlIegro

öer 2lrie in B-dur «Parto» aus öem „Citus", nidjt aber
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als 2trie, fonöern als Duett, nun öie in einen anöern (Eon

transponierte 2lrie in D-dur aus öem „Don 3uan", nun

ein teils aus öem „^igaro", teils aus öem roüften Kopfe

öes ZT^art-Derbefferers entlehntes Duett, nun 6ie Sopran=

2trie in F-dur aus öem „(Eitus", unö nun enölid? mal

tmeöer einige, nur mit fremöen Hecitatipen untermifdjte

Stücfe aus öer ^auberflöte ! tDic gans anöers aber als im

(Original ! IDieöerfyolungen ein3elner Cafte, roo feine ftefyen,

gleidje 2tbfür3ungen, Peränöerungen öer Harmonie un6 öer

Begleitung, Strien in Duette, Duette in Ce^ette, öiefe in

2ixkn umgefdjaffen, Quartette, Quintette in Cfyörel —
IDann wollte idj aber fertig tr>eröen, alle mysteres öer

parifer 3fis t?tcr namhaft 3U madjen! 2Hit einem 2Dort

— um nidjt öurd} weiteres 2tnalyfieren öiefer 2luffür/rung

öie (Erinnerung öaran $u fct?r 5U beleben — idj tr>arö

r»erfud)t, öie erfte ©per (Europas für ein — Collb/aus

an5ufeb/en.

(Es tfyut einem leiö um öas roirFlid? trefflid) befe^te

(Drdjefter, öas in jeöem Betradjt, aber gatt5 insbefonöere

in Hücfftdjt auf feine Saiteninftrumente r>or5Üglid} ift. E>on

öen Sängerinnen maren roofyl Demoifelle Dabaöie als

Primaöonna unö TXlab. Quiney als ZTTyrenne (öas Sujet,

gleidj öer ZTTufif überfe^t, enthält aud? anöere (Efyaraftere,

anöere Hamen unö — tr>as fyier als fymptrequiftt öer

grofen ©per gilt — aud? fyi^ugefügtes Ballet!) öie beften;

beiöe fangen bei angenehmer Stimme fet/r rein unö öie

porgefd}riebenen Holen, f}err Seröa, ein Sdjüler öes

Konferoatoriums, modele, öa er sum erfteumal öiefe Bütme
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betrat, 511 ängftlid? fein, es fehlte ifnn fonft nidu" an Stimme

3U öer Partie öes Saraftro, er fang aber oft unrein unö

3U tief. <Db öie parifer fein erftes Debüt berücfftcfyttgten

unö öesb/alb feine (Dfyren für feine falfcben Cöne Ratten,

roeif idj nicfyt; uxtr öem fo, fo seigten fte fidj nad?fid?tiger

gegen tfjren Canösmann als fte gegen einen ^remöen

geroefen fein trmröen. £ieb marö mir je£t, tr>as mir rorfjer

unangenehm fdjien: öaf nämlicf; ein örei 2tfte langes

pantomimifdjes Ballet „Cenörillon" öer „«^auberflöte"

folgte. (Die größeren {Efyeater fangen getuötmlid? erft um

7, 7 lh Ub/r an unb öauern bis gegen \2 1% mitternacfyt.)

Die Onser permocfyten freilief?, obgleidj fie öie uorsüglidtften

öer <£röe fein follen, mir öennodj feineu Sinn für öie

Cansfunft bei3iibringen. Die Deforatiouen unö Koftümc

aber gemährten öuref? ifyrc auferoröentlicfye 'Pracht, foune öie

öurdj ib/re Sdmelligfeit 5auberälmlicr/en Peruxmölungen öer

Scene meinen 2tugen tuenigftens einigen €rfa£ für öie

Dorthin gehabten Ceiöen meiner (Dfyren. — *}ört man r/icr

nad) öem fran$öftfd?en (refpeftire fran^öfierten) Z^art ein

ZDerf uom italienifdjen Koffint, fo gewinnt öiefer, was

jener uerliert. Seine fcfyou in H)ieu gehörte, fner aber t>on

ifnu felbft gan3 umgearbeitete unö mit einem gansen 21H

uermeb/rte ©per ZITofes (Molse) tuarö eben fo r>or3Üglidj

als öie <?>auberflöte t>erftümmelt gegeben. 2llles, n?as öie

Parifer grofe Oper nur ausge3eidmetes an Subjeften öes

Singperfonals, öes (Drcb/efters, öer Onser, tr>ie auefy öer

Deforatiouen unö Koftümc beftt>t, rereinigt ftcfj b/ier, öem

Hoffini unö feinen 3afylreid}en 2tnfyängern öuref) Zluffütjrung
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eines feiner befferen tDerfe Befrie6igung 3U gemäßen unö

ebenfotDenig tt>ie man 6er Parifer Bürme 6ie ü)r $u

(Sebote ftefyen6cn auferor6entlid?en UTitlel ftreitig machen

fann, ebenfotDenig tr>irö man 6em Hoffini fein Talent als

©pernfomponift abfpredjen. — Dennodj aber gemeierte

mir 6iefe 2luffüfyrung bei tüeitem 6en (Senuf nidjt als in

IPien. XDie tr»ar 6as audj möglicfy? Die ßobov, 6er

Cablacbe, 6er Hubini fehlten! —
Die fran3Öfifcr/en Sänger 6iefer ©per mögen gut fein,

fyat man jene nid?t gehört! tyat man fte aber gehört, fo

rufen 6iefe 6urdj 6ie 2Jusfüfyrung 6erfelben ttompofition 5U

fefyr 6ie (Erinnerung an jene Terror, als 6af 6er Unterfd?ie6

in Kücfftd?t 6er Stimmen, 6er ^ertigfeit, 6es feurigeren un6,

u»enn id) fo fagen 6arf, mefyr improrifatorifdjen Vortrages,

nicfyt 3U fühlbar tt>ür6e, ein Unterfcfyie6, 6en felbft 6as

fyier ftärfere, beffere un6 trafyrfyaft trefflidje ©rcfyefter 6ennod?

niefr/t aus3ugleidjen r>ermag. Tiud} 6as eingefdjaltete un6

faft 6en gan3en 6ritten 2ltt füüen6e Ballet fcfyeint 6er gan3en

£}an6lung 6es Stücfes ebenfo n?i6erfpredjen6 als es 6ie

^or6erungen an eine grofe ©per cfyarafterifiert. Die

^ransofen vermögen feinem (Bienuf einen tiefem (£in6ruc?

als bis 3U ifyren äußeren Sinnen 3U geftatten, 6cst)alb

muffen 6ar>on — um ilmen genügen6e Unterhaltung 3U

getr>äfyren — immer mehrere angeregt a»er6en. Die ZHufif

6iefer ©per r/at 6urcr) 6ie Verlängerung tr»ofyl mer/r an

Cänge als an innerem (Behalt gewonnen un6 ift, teie alle

letzteren Kompofttionen 6es Hoffini, Dotier Heminiscen5en

aus feinen früheren IDerfen, ebenfo feiten trne 6iefe 6em
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3nfyalt unö öen WovUn öes Sujets angemeffen, poll öerfelben

Crescendos mit öem Bierfieölerbaf, poll öerfelben fehler-

haften fyarmonifcr/en ,£ortfcfyreitungcn unö grammatifalifcrjen

Scrmi^er, poll öerfelben öen 3nffrumenten entlehnten Figuren

für öen (Sefang.

Sie seugt aber immer nocfj pon einer glücflicfyen

€rftnöung r/übfcf/er ZHeloöien, worin Hoffini es pielleicr/t

allen r/eutigen ®perufomponiften suportfyut unö worauf fid}

aucf/ mor/l befonöers 6er ifym gerporöene Beifall 6er ZTTcnge

grünöet, tpie aud? auf feine — Ko^ebuefcfye Kenntnis 6es

Cb/eaters in muftfalifcfyem Betracb/t un6 feine nicfyt feiten

b/teraus folgen6e brillante 3"f^umentation. Tlnd} fyter, roie

in XDien, ift nur eine Stimme über fein einnefnnenöes,

jopiales unö anfprucbslofes ZPefen, unö in öer Qifyat fpricfyt

öas festere nicb/t nur für ifm als UTenfcfy, fonöern auch als

Künftler. Denn obme ^roeifel fagt ifym fein Calent, öa£

er öen ^oröerungcn öer Kunft nocb nicr/t (ßenüge leifte, —
2Ho3art unö Beetfyopen finö ir/m übrigens tpor/lbefannt, er

foll Diele tl?rer IDerfe ausrocuöig tonten — unö pielleicr/t

ift feine (Selölicbe, öie felbft feine grofe Bequemltcbfeit nod?

beb/errfcben foll, unö öie ifm öie Kunft nidjt als ^roecf,

fonöern als Xttittel betrachten läft, mefyr Urfacfye feiner

leichtfertigen Proöufte als ZTCangel an Kapasität, ger/alt=

poliere 5U liefern. €r erreicht febon mit jenen, roas er

erreichen rpill: öen Beifall öer profanen ITCenge unö öamit

eine ZlTenge (ßelö. €in befferes IPerf tPÜröe ib/m mefyr ^eit

foften, ob/ne ifnn mer/r (Belö cin3utragen. So ftnö Kofftnis

2lnftcr/ten, unö betpeifen öiefe aud? pon öer einen Seite, öaf?
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er fein mal/rb/aftes (Seme ift, fo laffen fte r>on öer anöern

Seite bod) aucr/ rermuten, öaf es uns jetjt an einem

mirflid? grofen unö genialen (Dpernfomponiften fefyle, öa

felbft in öem muftfalifer/en Deutfcr/lanö öoef/ niemanö

Hoffmis IDerfe, bei ib/ren anerfannten Sd/mäcr/en, r>om

tEb/eaterrepertoir su vertreiben vermag. IDollen mir Hoffini

nicr/t meb/r b/ören, fo muffen mir etmas Befferes fer/reiben,

aber aud? nicr/t nur feine ^eb/ler, fonöern aud/ fein <£>utes

er!ennen, um ein3iifeb/en, öaf öas Beffere fo leid/t öod) nidjt

getrieben ift. IlTan fcb/elte mief/ nicr/t einen Hoffmiften!

3cb/ bin feiner, tyabt öas aud/ r>orr/in öuref/ 2luf3är/lung

feiner ^efyler r/inlänglicr/ bemiefen. 2Iber idj frage öie

heutigen (Dpernfomponiften auf il?r (Semiffen; t)at jemanö

unter ib/nen Hoffinis (Erfinöung ron 2TteIoöien, b/at einer

feine Kenntnis öes tEb/eaters, um, mie er, öen (Effeft eines

ZTCufifftücfs von öer Scene aus fo gervif beurteilen unö fo

lebhaft ftdj öenfen 5U fönnen ? eine Kenntnis, öie, fter/t man

Hoffmis Partituren an, man öen (Seneralbaf (menigftens

öen 3meiten, mie es Hofftnis erfter ift) öes (Dpernfomponiften

nennen möd/te. IDie riete bei meitem gehaltvollere, ja

treffliche Kompofttionen befitjen mir nicr/t, öie bod} auf öer

Scene nie öen geringften (Erfolg b/atten!

(Eine anöere ©per Hoffinis, «le siege de

Corinthe», meiere \d} fpäter b/ier t/örte, gefiel mir meniger.

Seine befte foll öer (Dtb/ello fein, öie id/ aber nicr/t fenne.

Seit 21To3arts <?>auberflöte ift übrigens tvob/l fd/tverlicr/ eine

©per gefd/rieben, öie fo reid? an frifeb/en, jugenölid/en,

anfprecf/enöeu ZlTeloöien märe tvie Hoffinis «Barbier
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de Seville». — Das Ballet „TVLavs unb Penus",

bas 5er ©per folgte, roar bas prad}tPollfte unb rücfftdjtlid)

feiner Deflationen, ZTCafd^inerien unb ttoftüme rounber*

pollfte, was id) je gefeb/en. (ßanse £l}öre von €ngeln

famen in IPolfen aus ben £üften un6 mitunter erfer/ien

alles auf ber Sztm abroed/felnb in roter, blauer ober

grüner ^arbe.

Don öen fedjs-, 06er ad}U, ober, roie Diele meinen,

3er/ntaufenb XTTuftfern, 6ie man in Paris säb/lt, behauptet

Cherub int roob/l ben erften pla£. Der gro£e Xefpeft

por ibnu fyielt mid? ab, allein 3U ifnn 5U getm, unb ba er

feb/r ifoliert lebt, felbft mit ben übrigen ITCuftfern roenig

Derfeb/r l)at, fo mufte id} roarten, bis id? in bem Direftor

ber grofen ©per, ^abeneef, jetnanbeu fanb, ber midj 5U tlmt

füb/ren fonnte. (Eb/erubini ift fleht pou Statur, bleidjer

<Seftd?tsfarbe, 5arten Körperbaus, Ijat aber feb/r lebhafte,

fpredjeube blaue 2fugen unb einen 2lusbrucf pon UTelandjolie,

ber feine <Seftd}ts3Üge intereffant rnad/t ; im XDefen feb/r eruft,

3itrücfr/altenb, faft finfter, foll er, tpcnn er aufgeräumt

unb animiert ift, belebt unb fein fein, $üv bie Deutfcb/en

äufert er eine grofe Porliebe, roar/rfdjeinlicfj, roeil fte fein

Calcnt am beften 3U roürbigen roiffen, benn roie angefeb/en

er b/ier aud) ift, fo feb/lt es bodj ben ^ran3ofen im allgemeinen

511 feb/r an tiefem Sinn für bie Kunft, als ba% <£b/erubinifcr/e

ftompofttionen bei tb/nen €ingang finben follten, roie fte

benu aud), tpcnn bapon bie Hebe ift, nieb/t anbers roie pon

Spob/rfdjen IPerfen fagen: «c'est trop severe». <£r roar

jetjt gerabe bei ber Kompofttion einer ©per (2tli Baba)
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befdjäftigt, roafyrfcfyeinlidj für ein auswärtiges Cfyeater,

öenn er füfylt getr>if, oaf ein publifum, tr>ekf?es fid? gern

in Hofjtmfctyem IPein beraufd?t, ftärfern, altern ober

Cb/erubiuifdjen IDein nicfyt mein* pertragen fann. <£s wäre

freilidj — um gan5 unparteüfcfy $u fein — Hofftnis

(Erfinoung r>on XHelo&ien oem (£r/erubini 3U münfdjen,

tr>enigftens befunden sumal feine fpäteren IDerfe aus=

fcfjlieflid? mefyr fyarmomfef/es als meloöiöfes {Talent, n?ie

er 6enn audj, obgleich geborener 3taliener, öurdjaus beutfcfyer

"Komponift ift.



IX

Paris, 25. 2tpril— \3. 3ult J827

Uon öen Klapterfpielern fyier ift Kalfbrenner 5uerft

5U nennen, ein in feinem tDefen für einen "Kiinftlen

feines Hanges faft — 5U artiger ZTCann. 3^? weine 6ie

in ^litterftaat gefleiöcte 2trtigfeit, öie pielleidjt öen *}ofleuten,

nicbt aber öem Künftler 3iemt, n?eil bei einem Künftler por

allem alles u>afyr fein muj*. Ittan glaubt in K. efyer einen

Kammerfyerrn als einen ZTCufifer por fid? $u fefyen unö öie

mir u>enigftens ungetpofynte (frfdjeinung, öie ITCienen,

(Beberöen unö Lebensarten eines öeutfcfyen Kiinftlers mit

golöenen {Treffen bedangen 5U fefyen, erregte anfangs

^roeifel, ob man unrflid? einen Künftler n?ie KalFbrenner

vov fid} fyabe, bis er ftd) ans ^ortepiano begiebt un6 öann

freilief? auf eine ebenfo fräftige als angenehme IDeife jeöcn

<5u>eifel l?ebt. (Es giebt als Klapierfpieler nur einen

"Kalfbrenuer, fotpie es audj nur einen Rummel, einen

ZHofdjeles giebt. XDer pon tfmen öen Por5ug peröient,
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mag idj nicfyt entfdjeiöen, öa mafyrf/aft grof e Künftler, wie

mir fdjetnt, nidjt perglicfyen roeröen follen, tt>etl jeöer fein

(Eigentümliches fyat unö fyabm muf, es alfo auf öem

(Befühl 6es Beurteilers beruht rcelcfte (Eigentümltdjfeit ifyn

am meiften anfpricfyt. Soll nun aber einmal perglicfyen

meröen, fo fcfyeint Kalfbrenner fid? efyer öem (Benre

Znofdjeles' als Rummels 3U nähern; frappiert ZHofdjeles

pielleidjt nod? mct/r unö am meiften pon allen öurcfy fein

brillantes Spiel, fo gewinnt Kalfbrenner öas toieöer am

Dortrag, namentlich im 2löagio. Tlud} im ^antafteren

befrieöigt er meb/r als ZTCofdjeles, trenn er freilief} mitunter

öabei öie muftfalifcr/e (ßrammatif, unb nieb/t feiten auf

5iemlicfy empfinölicr/e IDeife beifeite legt, roesr/alb er auefy

Rummel, 6er im (Extemporieren immer als eii^ig öafteb/t,

nodj lange nicfyt erreicht. 2Xls Komponift fyat er ^antafte

unö Ceben, aber fein Stil ift nidjt forreft, 3U Dielerlei öarin

unö poller fyarmonifer/er gärten, öie nidjt feiten öie ^olge

gefugter (Originalität fein mögen; audj permift man nodj

öie (Einheit unö (Dfonomie öer 30cen öarin, mit einem

tDorte öas, roas ein geniales ZDerf 311 einem flafftfdjen

IDerfe madjt Dar/er tjätte H. aud), als er fein XDerf

«effusio musica» betitelt, öffentlia} im Drucf mit öiefem

{Eitel erfcfyetnen lief, öemfelben nod) eine Dignette fyinsufügen

follen, fein Porträt mit öer IHiene entr/altenö, mit tt>eld)er

er öen tOtel nieöergefcr/rieben fyaben mag, oöer mit roeldjer

er 3. 23. 3U mir fagte: „Diefes IDerf pon mir muffen Sie

als Komponift fennen", um jeöe ungünftige ZTCeinung über

feinen (Egoismus öaöurdj 3U milöern, öenn id} fyabe nod?
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nie öie grobe Sprache öes <£igenöün!els in ein fo equipo!es,

ja jierlidjes Gewanö gefüllt gefefyen wie bei ifmt, öiefe

freunölid^läcfyelnöe ZTTiene, öie einem nod} immer öen

^mcifcl erlaubt, ob öie ausgefprodjene ZHeinung €rnft oöer

Sdjers fei. Dennod? fonnte idj miefy öes fleinen Hi^els

nicfyt erwefyren, ilmi einige öer öerbften fyarmonifer/en gärten

aus öiefer effusio, wie 5. B. öie im erften Allegro con

fuoco Dorfommenöe Stelle, öie unmittelbare <£olge öes

h-moll-2Iccoröes (Ce^lage) unö öes Sertaccoröes pon B-dur

(was einen Querftanö in öen äuferen Stimmen 3uwege

bringt) in Gegenwart öes ernften unö tüchtigen Kontra*

pun!tiften Kiengel aus Dresöen, öer mit Kal!brenner,

fur$ nad)öem icfy öiefes Stücf öurdjgefpielt, 5U mir !am,

mit öen IDorten 5U $eigen, öaf öiefe Stelle gar nidjt in

mein ©r?r wolle. Kiengel 50g, nacfjöem er flücfytig feine

klugen öarauf geworfen, feine Stirn in Hudeln, wie man

fte in ätmlicr/en fällen pielleicbt bei großen Cfyeoretüern wie

Kirnberger unö Cur! gefeiten fyaben mag; Kaübrenner

meinte aber mit feiner freuuölicrplädjelnöcn XTTiene, es fei

bod} neu unö pÜant! — IViid} fpridjt gewif, wie irgenö

einen IHufüer, Originalität öer (Erfinöung an, wenn

fie wirflid) öas Proöuft wahrer Genialität ift, weil fte öann,

felbft öen ^oröerungen öer Grammati! nidjt genügenö, öie

2tbweicrmng öapon feiten empfmöltcrj madjt unö weil

eigentlich jeöe wa fyrfyaft geniale, öen Hegeln aua} uidjt

entfpredjeuöe (Erfinöung nod} eine Unpoll!omment?eit oöer

€infeitig!eit öer Hegeln felbft permuten läßt. Denn jeöe

Genialität ift Hatur, ein Geöan!e, eine Üuferung
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öerfelben, unb 6tc Regeln in ber "Kunft fönnen unb follcn

nidjts anberes als, rnenu id} fo fagen barf, bie Deripalter

ber Haturgcfetjc fein. tDafyre Genialität aber prob^iert

nur in ber fySdjften Begeifterung, in einem jeuer gliicflidjen

2lugenblicfe, wo 6er Künftler ftdj felbft bes Sdjaffens

uubeunift ift. Denn er fann fidj öerfelben nur bei

erfdjlaffter ^antafte unb (Erfinbuugsfraft betrmft fein, unb

fo erhielt Kalfbrenner in feiner effusio musica, wo er neu

fein tpollte, bas obige (Krempel. Hur bem nxifyrfyaften

(ßeuie ift bie Kunft unenölidj, beim felbft nadj öem (Bröften

unb Sdjönften, bas es aus3ufpredjen permodjte, regt ftdj

atmenb in feinem 3nnern oas 3^eal pou uod? (ßröferem,

nodj Sd)önerem. Datier 3u>eifelt, felbft nadj Beendigung öes

„Don 3uan" — no <2? cm Zno3art, roäfyrenb Kalfbrenner

in feiner effusio fdjon ein chef d'oeuvre geliefert 3U

fyaben meint.

— <£>eorge (Dnslou? fat? id) nidjt, er tpofynt Ieiber

\\ £ieues pou Paris, fonft unlrbe id? biefen tüdjtigen

Komponiften fidjer befudjt fyaben.

— €in nodj fefyr fertiger Klapierfpieler ift piris,

ein r>on £)er3en unb Cfyarafter bei n?eitem befferer, mefyr

tuafyrtjaft befcfyeibener unb 5ur»orfommenber Künftler als

Kalfbrenner.

— Xlod} ein anberer nidjt uxuiger angefefyener Klapier*

fpieler ift £}enry £)er3, le jeune, wk er fiefj nennt, IDiener

pon <Seburt, feit 6— 7 3a *?ren ^er a^cr anfäffig, ber

Ciebling ber Damen unb aller profaifdjen 2TCuftfliebr;aber.

€r fdjeint gleidjfam bie ^ertigfeit anberer großer Klapier*
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fpieler r/eraus3uforöern, ftd? mit ifym 311 meffen, läfjt ftdj

aber im gutgemeinten (Eifer öod) mitunter 5U ^efylfprüngen

perleiten, unö — aufrichtig gefprodjen — was fdjä£t man

öenn nod) an öem gefcf/icfteften Seiltäi^er, wenn er 00m

Seile fällt? (Die (Erfahrung fyat midj freilief? belehrt, öaf

man r>on öen neueren großen Dirtuofen, Cifjt an 6er Spi£e,

manchen ^efylgriff, um nicr/t 5U fagen ^eb/lpatfd), mandje

falfdje Hote mit in öen Kauf nclmien mujj, woöurd) in

meinen klugen il?r Deröienft alleröiugs fefyr gefdmiälert

wirb.) Seine fonft auferoröentlidje (Jertigfeit offenbart ficr/

311 fefyr auf Koften eines feelenrollen Vortrags, erregt meb/r

Bewunöerung als fie <5euuf gewährt: ein Klapierfpieler

für öie nid)t wenigen Ceuten je^iger <3eit, öie mit mer/r

3ntereffe ZHuftf ausführen fefycn als — r/ören. (Er ift r/ier

aber in UToöe, r^at fü^lid) öurd) öie ^er^ogin ron Berry,

weldjer er ein KIapierFon3ert 3ueignete, öen Citel «premier

pianiste du roi» err/alten, 5äfylt, wie man midj perftebert

fyat, gegen JOO Scfjüler, ron öenen öie meiften eine Stunöe

öie IDodje, manche aber aud? nur eine Stunöe jeöen

rier3er/nten Cag befommen, giebt täglidj adjt, 3etm

audj 5wölf Ceftionen, Sonntag (öen mau Ijier wenig r/eilig

fyält) nidjt abgeredjnet, erhält für öie Stunöe ^5—20 ^rancs,

unö peröient fomit in einem 3a *?rc 9*ö«n ^0 000 graues.

2lls Komponift möchte er am erften mit Karl (T^erny 5U

vergleichen fein. ,£er/lt es tb/m aud} an (Eigentümlidjfeit

öer (Erfinöuug, wie überhaupt an Ciefe, — pon Poefte ift

gar nidjt öie Heöe, — begegnet man in feinen Sadjen

audj ebenfo oft £offmi als wie Rummel oöer ZTlofdjeles,
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fo fann man ibnn öorf) bas Deröienft eines forreften,

leidsten unö gefälligen Stils nid^t ftreitig machen. (Ein

Derfaffer für £iebb/aber, öie tiefere, gehaltvollere Kom=

pofttionen nidjt 3U faffen permögen. — Daf unfer Rummel
fyier feb/r t>iel 2Xuffct?en erregt unö auferoröentlicr/en Seifall

öurcfy feine freien (Jantafien gefunden b/at, öajj öie r/ieftgen

XTtufifer ibmt eine UTeöaille mit feinem Bilöniffe r;aben

prägen laffen, öaf er für öie Deöifation einer fleinen £eid)t=

fertigfeit an öie £}er3ogin von Berry einen ©röen (chevalier

de la l£gion d'honneur) t>om König erhalten u. f. xx>., ift

ja befannt. <£r fdjreibt je£t eine ©per für öie b/iefige

grofe ©per. ZHöge fein Kuf unö fein 2Infeb/n auf öiefem,

für einen ernften öeutfdjen Komponiften fdjlüpfrigen ^elöe

nidjt gefäb/röet tperöen! — 2ftofdjeles, öer faft 3U gleicher

<?>eit I?ier mar, madjte weniger 2Iuffeb/en. €r fteb/t öem

Rummel im Komponieren unö (Extemporieren 3U fefyr nadj

:

öas (Einige, rooöurd? ftdj ein Klatnerfpieler r/ier noefy

geltenö machen fann. Denn öer blojf fertigen Klar>ier~

fpieler giebt es fyier eine unenölicb/e «^tffyl; ofyne wie

Zftofcb/eles 31t fpiclen, fpielen fte öodj öiefelben Sa<&\zn ; bas

IDie fommt bei öen Dilettanten feiten in ^rage, unö öurd}

Rummel t>ertr>öbmt, fprad? öas, rt>as fte mcfyt r>on tbmt

fpielen fonnten, — feine ^antafien — nidjt an. Übrigens

gereift es ZHofdjeles als UTenfdj wie als Künftler 3ur

(£b/re, öaf er Rummels überwiegenöes tLaknt im (£rtem=

porieren freiwillig anerfennt, öaf er in einer (Befeüfdjaft,

wo £)ummel fantafterte, ibmt £?er3ltd? unö warm für öen

<Senuf öanfte, öen- er ib/m gewährt.
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(Eigentümlid) ift es bod}, roie r>erfd)ieöen öie 2trt 6er

^ran3ofen, 3U empfinöen unö ib/re 6efüb/le 5U äufern, von

öer öer Deutfdjen ift. IDeun mir Deutfdjcn 5U füllen

anfangen, b/ören mir auf 5U fpredjen, öie ^ransofen fdjeinen

oft erft öurd) öas Sprechen fid? ifyrer <Sefüb/le bemuft

5U roeröen.

fjabeneef (öer Direftor öer Kon$erte öcs Konfer^

ratoriums, ein fcl?r tüdjtiger (Seiger) ift geborner ^ransofe,

aber öeutfdjen Urfprungs, öas fagt nidjt nur fein Harne,

fein ernftes, gefegtes IDefen, feine pbjYftognomie, fonöern

audj feine mufifalifdje Kapasität. €r ift ein b/ödjft biederer

XUenfdj von efyrenmerteftem (Cb/arafter, Fonimt öem ^remöen

freunölid? entgegen unö unterftü^t öie Künftler mit Rat

unö fZtyiL Seine großen Deröienfte um bas ZITuftfmefen

E^ier, — 3. 8. öie (Einführung öer Quartette unö Sinfonien

unferer grofen öeutfd^en ZITeifter beim fransöftfdjen publifum

— bjaben ifym aud? im 2luslanöe einen grofen Huf per=

fdjafft. f)ier ftefyt er in bjob/em 2lnfelw, roie idj bas fo

redjt bemerfen fonnte, öa id) picl mit ifnn sufammentraf,

bei ifnn perfeb/rte unö midj öes (Slücfes räumen fonnte,

r>on ib/m ^reunö genannt 5U teeröen. (Er ift ein gaus

por3Üglid)er (Seiger, namentlich Quartettfpieler unö b/at eine

befonöers ausgebilöete ^ertigfeit im Domblattlefen. ZTTeine

Duette für ^ortepiano mit Dioline aecompagnierte er t>or=

trefflid), Dor5Üglid? in Hücfftdjt einer fdmellen unö nötigen

2luffaffuug.

3n öer grof en ©per (l'academie royale de musique

ou l'opera) roagte ftdj ein junger talentvoller Komponift
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Cfyelarö, öer aber früher mal mit einer ©per b/ier öurcfy=

gefallen, mit einer neuen, „Zftacbetr/" betitelten, roieöer r/ert>or.

Die Kompofttion fyatte für ein Proöuft jetziger ^eit fdjon

ein grofes, immer feltener roeröenöes Peröienft öaöurd?,

öajf fte nieb/ts rofftnifer/es entb/ielt. Da aber if?r muftfalifdjer

IDert metjr in fdjönen unö neuen Harmonien als in neuen

ZHeloöien beftanö, fo lief ftdj fein grofer (Erfolg öat>on

beim fyiefigen Publifum erwarten. Der Komponift wavb

freilid} nadj öer erften Dorftellung b/err>orgerufen, aber fdjon

öie 5tceite roar roenig befudjt.

(Ein anöeres r>on öen \% Crjeatem, roorin E?ier tägücbj

gefpielt roirö, roesb/alb audj fyier, roie in XPien, öie Kotierte

geroöbntlid) vormittags gegeben roeröen, ift öie Opera

comique, in roelcfjer idj 6er Zluffüfyrung einer ©per

von (Sretry: «l'amant jaloux » beiroobmte. etiles finöet

ftd} b/ier aber in einer nieörigeren Sfala als in öer großen

©per, — üielleicr/t öie *}öb/e öes £b;eaters felbft aus=

genommen, tt>eld)es örei r>erfcf/ieöene Heib/en £ogen unö

ebenfotriele perfdjieöene (Sallerien aufer öem parterre u. f. ro.

jäb/lt. Der „eiferfüdjtige £iebb/aber" mag freilief? 3U feiner

<5eit ein guter ^ürfpred/er öes 6retryfd?en muftfalifd/en

Calents geroefen fein, für öie jetzige ^eit aber enthält er,

öie erften Stücfe pielleidjt ausgenommen, roenig 2lu3ieb/enöes,

feb/r tnel abgetragenes unö eine, mit öer je£t fyerrfdjenöen

IDeife perglicr/en, feb/r matte 3"f^umcntation. <Sretry roirö

b/ier aber noeb/ lange gefd/ä£t fein, roenn er in Dcutfcb/lanö

leingft pergeffen ift. <Er ift geborener ^ransofe unö öie

^ransofen roeröen immer gröfere Patrioten als ZTTufifer
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fein. — Beffer gefiel mir öie ©per von Boielöieu,

«la dame blanche», öie öenn audj üiel jünger, ja erft feit

fursem geboren ift. Der Komponift fyatte feine Dame

freilief? nidjt immer meif — infofern 6ies öie ^arbe öer

Heinljeit unö Unfdmlö ift — gehalten, fonöern il?r mitunter

einige ftd?t= unö tjörbare f;armonifcr/e ^lecfen aufgelaöen,

auefy öie Hoffmifcfyen fyite, ^refen unö Sdjletfen nidjt

Derfdmiäfyt, fte aber öodj and} uneöer mit manchen (Eigen*

tümlidjfeiten ausgepu^t, fo öaf fte, einmal gefefyen, immer

eine gan$ nrillfommene €rfd?etnung blieb. Die Sänger

unö Sängerinnen fdjienen mir 5U unbeöeutenö als öaf id}

mein (ßeöädjtnis mit öer 2lufbetr>ar/rung iln*er fleinen <£efyler

unö Pollfommenfyeiten Fjätte bcfcr/tr>eren mögen. Sopiel ift

gen?i§, öie grofe ©per peröient im Dergleid) mit öiefer in

jeöer Be3ter/uug öen Dor3ug.

(Ein örittes ebenfo gefdmtacfroll als fcfyön gebautes

(Efyeater ift öie italienifdje ©per (in öer rue Feydeau am

italienifcfyen boulevard), u?o idj öer 2tuffür/rung öer — toie

ftcfy Don felbft r>erftefyt — Hoffin ifdjen ©per «Torvaldo

et Dorliska» beür-ormte. &)eld} ein Untcrfdneö aber

5U?ifdjen öiefer unö öer in IPien gehörten italienifcfyen ©per!

Die Demoifelle (Sarcia, Spanierin t>on (Beburt, lief als

Dorlisfa tpofyl eine r/übfdje Stimme fyören, es fehlte ir/r

aber nodj 3U fefyr Sdmle unö Übung, als öaf fte eine

roirflidje Sängerin genannt tr>eröeu öurfte. Sie öetonierte

felbft mitunter ftar! unö öie Huancierung unö öas Porta=

mento öer Stimme tr»aren ifyr ebenfo fremö als öas richtige

Kefpirieren, tpesfyalb es ir/r in längeren paffagen öenn oft
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an £uft gebrad), unb bie ^olge bavon war, baf öie legten

One entweber g,an$ ausblieben, ober immer fefjr unbeutlidj

511 <£>er/ör famen.

IDic fonnte aber eine r/übfcfye $ia,\xt vo'u fte ben

parifern mijffallen? Das tfyat fte aud) getmf nidjt, nur

mit bem lebb/afteften Beifall u?arb fte aufgenommen, roeldjen

id} bem r/übfdjen XTCäbcfyen gettüf ebenfofeb/r gönnte als

tdj itm ber mebiofren Sängerin umrmrbig fanb. ZPirflid)

italienifdje Sdmle 5eigte aber ^ucr/elli als Duc ^©rbotü,

ber tpofyl ben Parifern 5U Siebe mefyr als nötig tear r»er=

5ierte unb felbft ben Hoffini nod? rofftnierte, aber feine fefyr

flangoolle, tr>enn audj r»ielleid)t fdjon in 2Ibnal»ne begriffene

Stintnte fdjien u>enigftens biefe Pe^ierungen nidjt 5U forbern,

fonbern im (ßegenteil einen einfachen Dortrag tr>ünfd?ens=

tr>ert 5U madjen. Danselli, als Corcalbo, berfelbe, ben

id} fdjon in IDien gehört, u?ar r/ier nidjt mefyr berfelbe.

IDas feine Stimnte feitbem an Klang verloren, fudjt er

burefy XTCanieren 5U erfe^en. Das €rfe£en aber in ber

Kunft ift bem ^liefen ber Kleiber gleidj. — 3n ciner

anberen roffinifd}cn ©per: „Semiramis", bie id? fpäterfyin

Ijicr fafy, trat eine ZHabame Pefaroni sunt erfteu ZITale

auf. (Ein fefyr grofer Huf ging if/r ron 3ta^en aus aIs

ber erften bortigeu Sängerin rorauf, unb biefem fyatte fte

tr>ob;l mit bie feljr günftige 2tufnalmte, bie fte fanb, 3U

banfen: benn fte u?ar fefyr fyäfltd}. 2llles, tr>as burd) cor*

5üglid)e Sdmle, Stubium unb Übung erreicht werben fann,

r>ereinte fte getüifj in b/of;em (Brabe. 3fyre Stintme (mezzo

soprano) aber fdnen mir feinestoegs poi^üglid) unb bafyer
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fpracf? fte mtdj aucb) weniger an. €ine ZTIaöame pafta,

je£t in Conöon, öie früher fyier öiefelbe Partie mit feb/r

pielem Beifall ausgeführt, fyatte ein Duett öarin eingelegt,

teeldjes ZTTaöame pefaroni weglief. Das publifum foröerte

es aber fo ftürmifd), öaf öas Stücf unterbrochen roeröen

unö 6er Direftor oöer Hegtffeur fyerpor mufjte unö erflären,

öajf öiefes Duett früher nur eingelegt unö, öa es ITCaöame

Pefaroni unbefannt tpäre, pon t£?r nieb) t gefungen roeröen fönnte.

Don öen pier tTIjeatcrn, roo bn'er (Dpern gegeben

tperöen, ift nur nodj öas tEfyeater 0)6 eon (in öer ^aubourg

St (ßermaiu) übrig, in tpclcfyem idj aber feiner ©per

beiroolntte. Die 2tuffüfyrung öer 2TCo5artfcben «^auberflöte

b/atte mid) nämlid? beftimmt, feine öeutfcfye ©per b»ier tpieöer

fran5Öftfd? überfe^t 5U Ijören. Huu b/atte ftcfj geraöe öer

„^reifdnits" unter öem Hamen «Robin des bois» im (Döeon

eingemietet unö öa fyier ein Stücf fo lauge fyintereinanöer

gegeben u>irö als es <3ufcr/auer an fieb 5iel)t, fo fam öort

aucr) tpeiter nichts <3:rfyeblicf/es 3um Dorfcbein, n?eil öas

Cfyeater fpätertn'n einer Reparatur u>egen gefcbloffen tparö.

Docb befugte icfy ein Ködert, melcbes öie (Bcbrüöer Bohrer

(öurd? Spoutini jetjt aus Berlin getrieben) in öiefem Cfyeater

gaben. Das fyeifj t, fte b/atten fieb mit öer Direftion perftänöigt,

baf; öiefe erft ein Cuftfpiel in 5 Elften aufführen lief, vor-

auf öann öas Ködert als 2lppenöir folgte. Das Publifum

machte öiefes Cuftfpiel aber gleidjfam nur 5U einem Prolog

unö führte fyernacrj felbft ein Scfyaufpiel auf. Da

naef? öem Cuftfpiel nämlid? alle ^n$tumtnk unö Pulte

aus öem (Drcb/efter oben aufs Cfyeater unö öie Deforationen
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pon öer Bütme gcfcfyafft tperöen muften, nafym öas mcfyr

<5eit tueg als öte Parifer <0e6ul6 5um IDarten Ratten.

IDte getpöfynlkb), gaben ftc öas öureb/ ein ftcr/ pom piano

bis 51111t fortissimo fteigernöes Klopfen unö Stampfen $u

perftefyen. 2Ils öas aber feine IDtrfung noefy perfekte,

Sogen fte ifyre flehten Pfeifen, ofyne tpeldje junge parifer

faunt ins Cfjcater gelten, fyerpor, gingen auet) l?icr alle

(Braoe pom piano bis sunt fortissimo öurcfy, unö als aucr)

öiefes nodj ntcfyt tpirfte, riefen fte öen Hegiffeur b/erpor.

(Er fam nicfyt. Das Stampfen unö Klopfen, öas Pfeifen

unö Hufen permeb/rte unö perftärfte ftdj nun öermafen,

öaf ernftfyafte Auftritte 3U befürchten u?aren. Da geb/t öer

Dorfyang plöi^licr/ auf. $reilicb) noeb) nichts auf öem Cr/eater in

(Drönung, aber — u?as öen Parifern mefyr als 2tlles gilt —
ettpas 5U ladjen : ein im fyödjften Hegltge gefleiöeter £icbt~

ansünöer. (Ein allgemeines <5eläcb)ter mit bravo, bravissimo

empfängt ibm, «il est de la cuisine» ruft 3cman0 aus

öem parterre, unö ein meb/rftimmiges Hufen «de la cuisine»

folgt. Der arme Cidjtaitjünöer eilt nicfyt n?enig perlegen

pon öer Scene, mit ibmt aber auefy öer (Begenftanö öes

(ßelädjters, unö fo folgt öemt eine IDieöerbolung öes erften

Carmens unö öer Hegiffeur urirö tpieöer ftürmifdj gerufen,

fommt roieöer nieb/t, aber ftatt feiner erfeb/einen öann enöltcb/

einige ZTCuftfer, unö fogleidj tpirö öas Pfeifen in ein

21pplauöieren umgefttmmt, öas immer ftärfer tpirö, je

mefyr fommen. 2Ils nun enölidj öie (Duperture beginnen

foll, ruft öas Publtfum ftdj felbft «silence» 5U, unö, als

tpenn es gleicb/fam bereuete, feine Ungeöulö 3U fräftig por=
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fyer geäußert 511 fyaben unö öas uneöer gut machen trollte,

nimmt es je£t jeöes Stücf mit aufcroröentlidj lebhaftem

Beifall auf. — Die (Dut>erture tt>ar aus £offinis

gazza ladra unö tt>arö fo trefflid? ausgeführt, öaß man

nur trünfdjen fonnte, für ein foldjes (Drdjefter mödjte eine

gehaltvollere Kompofition genxifylt troröen fein. Dann lief

2lnton Bofyrer ftd? in einem felbftfomponierten

Diolinfo li 5 e r t c üernefymen. (Er fdn'en ftdj in feinem

Spiel fefyr fran5Öftert 5U fyaben, Zllles fefyr leidjt unö courtoi-

fierenö, aber ofyne Saft unö Kraft. Die Kompofttion mar

fefyr mittelmäßig: bei einer matten unö effeftlofen 3ns

ftrumentation ofyne ^ufammenfyang öer 30ecn / voller

grammatifalifa^er ^efyler, polier Keminis5en5en aus Koffmis

(Dpern unö aus Piolinfonjerten fran5Öftfd?er Komponiften.

Sein Bruöer 21? ar fpracfy mid} mefyr an. Das pon ifym

fomponierte Dioloncellfon3ert fyätte freilid} aucb beffer

fein fonnen, enthielt aber öod? einige meloöiöfe (£igen=

tümlidjfeiten, unö als EHrtuofe seigte er eine ftaunenstperte

^ertigfeit, sumal in öer Hufye unö Sidjerfyeit bei 2lusfül?rung

fdjmieriger Stellen. Stefy er audj in Hücfftdjt feines Dor=

träges öem Bernfyarö Komberg nocfy fefyr nad}, fo

möchte er bod} wol)l na d} ifym öer befte Pioloncellift je£t

fein, bmn Knoop tragt nodj 5U piel unö ift fomit

weniger foliöe.

Der (Beiger Baillot lief ftdj mit einem feiner

Schüler, einem fdjtpeöifdjen Bauern, Hamens 2?auöels (öer

für öes Kronprinsen r>on Scfytpeöen Hedmung feit einigen

3afyren in paris lebt) in einem Doppelfonserte eigener
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Kompofttion für 3tt>ei EHolinen fyören. Baillot ift b/ier fct?r

gefdjätjt unö beliebt, wavb aud}, rote er nur t?ert>ortrat, mit

öem lebfyafteften 2lpplaus empfangen. Spoljr in Kaffel

behauptete, er fyabe gar Feine Sdmle, Kiengel aus Dresöcn

meinte mit anöeren ZlTuftfern fyier, er f/abe 3U tüel Sdnile.

Hadjöem terj Baillot geb/ört, bin \d) meb/r geneigt, öer

ITteinung Kiengels als Spofyrs Urteil bei5upflid?ten. So tt>ie

aber öie ^ransofen ftdj in öer £itteratur, 3umal in ifyren

öramatifdjen IDerfen, nod} fer)r fnecr/tifdj an öie Kegeln

öer alten Sdmle binöen, fo fdjeint es tfyren Piolinfpielern

aud} 5U gelm. Spofyr erfennt feine anöere Sduile als

feine eigene, öie öeutfdje, an. Bai Hot fyat fid? uad} öer

älteren fransöfifdjen gebilöet. Der Unterfdjieö 3tr>ifd)eu beiöen

ift rücffidjtlid) öcs Vortrages ebenfo groj| vok öie Per^

fdjieöenfyeit öes (Efyarafters beiöer Hationen. Spob/r unö

Bai Hot roeröen öafyer aud} fd}tr>erlid} einem unö öcmfelben

Publüum gleid} gefallen, unö ftd} einanöer pielleidjt felbft

nidjt mal. Hur ift unö bleibt es unredjt, n?enu einer

öem anöern öestjalb Sdjule abfpridjt. UTicr), öer id) nur

öeutfdje Piolinfpieler gehört, fprad} Baillot nidjt vok Spofyr

an unö id} öarf vermuten, öaf es anöern in öiefem ^alle

nid}t anöers gefyt. 2tber öen ^ransofen fagte aud) Spofjr

wenig 3U, tueöer fein Spiel nod} feine Kompofttion; «c'est

trop severe» ift il}r einftimmiges Urteil öarüber. E>erglid}en

öürfen fte nun einmal als Pirtuofen nidjt tr»eröeu, öenn

jeöer ift in feinem (8 eure öer Por5Üglidjfte, es berub/t

öafyer auf öem Beurteiler, ob er lieber einen foliöen öeutfdjen

Künftler, einen preöiger auf öer Han$d, oöer lieber einen
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fransöftfdjen, einen (Eourtoifeur im <8efellfd)aftS3immer, fjört.

Bei mir, öem ITTuftf Keligion tft, fyat 6er Preöiger öen

Por$ug. 2lls Komponift, unö überhaupt als mufifalifd?

gebildeter Künftler ftefyt Spofyr aber weit über Baillot,

öeffen eigene ^abrifate mefyr einen Ciebfyaber als einen

Künftler in ifyrem Derfyalten erraten laffen. — (Einige 2lrien

unö Duette, r>on öen Sängern öer italienifd?en ©per beim

^ortepiano abgefangen, liefen falt. Der llccompagnift griff

oft öaneben, unö fie fangen fte fefyr gleidjgültig ab, fcfytcncn

ifyr italienifcfyes ^euer 5U J}aufe gelaffen $u I^aben.

(Einem brüten Kon 5er t wolmte idj im Kon =

ferüatorium bei, ron öen Sdjülern öes Kon =

fercatoriums gegeben. Die (Durerture r>on 2?eid)a,

einem fyier anfäfftgen fc£?r tüa^tigen (Eontrapunftifteu —
Deutfdjen i>on (ßeburt — gefiel mir nidjt. H)ie regelrecht

fie aud) gefd^rieben fein mag, war fte bod) in (Erfinöung

unö Ausarbeitung troefen unö geöefynt unö »erriet felbft

wenig Koutine unö (Erfahrung in öer 3n f*rumen ^anon -

Die 5at?lreidjen poluminöfen tfyeoretifdjen Schriften Keidjas

öofumentteren ifyu famtlicfy als einen öer fdmrfften muftfa-

lifdjcu Denfer, feinen Kompofttioneu aber fefylt alle poetifdje

tDcirme unö Begeiferung unö felbft feine berühmten

Quintette für Blas=3nftrumente nn'iröen aufhören, berühmt

5U fein, wenn ein genialer Komponift mit gleicher Kenntnis

öiefer 3nf*rumente öafür fcfyreiben würöe. — Die 2lrie

aus Rayons Sdjöpfung in C-dur, */* {Taft, fyätte mit

mefyr £eben unö weniger Hitaröauöos vorgetragen weröen

muffen. Überhaupt ift es auffaüenö, öaf ^rait5ofen bei



— \\<k
—

ifyrem lebhaftem {Temperament, u?eun fte mit (Empfinöung

fingen — oöer eigentlich fingen wollen —
,

getr>öfmlid>

fdjleppenö unö langweilig tüeröcn. (Es flingt fyart, aber

be5meifeln muf id}, öafj 6er ,fran3ofe überhaupt einer

tieferen (Empfinöung in öer TTCufir' fäfyig ift. — Beffer gefiel

mir ein tTei^ett in Es-dur für 3 ZTtännerftimmcn r>on

Cfyerubini. — (Eine Sopranarie uon Zneyerbccr,

gan5 im Hofftnifcfyen <£>enre, umröe brar» r»on einer italieni-

fdjen Sängerin üorgetragen unö beifällig aufgenommen.

Variationen für öie £)arfe über öie Koma^e in C-dur

aus JTCetmls „3ofept}" liefen falt. — 3e£* ixai c ^ n Heöner

fyeroor unö gab öem Publifum eine fur5e Überftdjt über

öas {Treiben unö Streben öes Konferpatoriums roäfyrenö öes

pcrfloffenen 3a*?re5/ fotpie er audj öie Hamen öerjenigen

Scfyüler nannte, öie fidj entrceöer öurd? ausgeseidmeten

^leif oöer grofes Talent befonöers fyerporgetfyan Ratten.

2lm Sdjluf feiner Heöe fyief es ungefähr fo: „Die tTon=

fünft fyat füv$l\i} einen grofen Perluft erlitten ! XDem pon

uns tr>äre öer Harne Beetljopen unbefannt? — Keinem.

(Er ift nidjt meb/r! TXlxt öoppelter Betrübnis aber fyören

mir, öajf öiefes (Senie, tpeldjes gans (Europa öurcfy feine

<5eiftesn>erfe erfreute unö nodj lange erfreuen tpirö, oft, ja

felbft in feinen fpäteren {Tagen, öarbte, faum $u leben

fyatte!" — ((Eine allgemeine Bewegung teilnefymenöer

Betrübnis, roäfyrenö tpelcfyer i<$} midj fo redjt fa^ämte —
Deutfdjer 3U fein.) „VOk troffen, öen IDünfdjen unferer

<5ufyörer 5U entfprecfyen, inöem mix öas 2tnöenfen an ifm

öurcfy Zluffüfyrung einer feiner ftompofttionen erneuern." —
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Unb nun erflang bas trmnberfcfyöne einbaute inA-moll

aus feiner fiebenten Sinfonie. (Es ergriff unb bewegte

mid? aber fo fefyr, baf id}, fobalb es geenbet wav, rocg

gerben mufte. <Es roar mir, als riefe er uns in biefem

einbaute aus 6en fyöfyeren Hegionen 3U: trauert nieftt um

mid?, id} bin ja je$t 3ur ^eimat gefommen!

(Ein alter Sdjilling mit feinem elfjährigen

Schilling gaben eine mufifalifdje Unterhaltung

im Saale «Les Menüs plaisirs», bie aber tr>cnig befuerjt

mar unb roenig Beifall einerntete, rtrie benn audj bas 5U

früfye auftreten fleiner "Kinber je£t eben fo fein*

IHifbraucfy als an ber tEagesorbnung ift. Die (Eltern

biefer ttinber rergeffen immer, bajf anberc Ceute auefj

Kinber fyaben, unb ba§ biefc lieber ifyre eigenen als frembe

Kinber benwnbern, roenn es babei nidjts als "Kinbereien

511 betrmnbcrn giebt. (Es ift nun einmal eine ausgemalte

Sad}e, ba$ ein Kinb nicfjt, roie ein 2TCann, Pirtuofc fein

lant; ift Kiubern aud} bas ZlTecfyanifcfte eingebläut unb

emgefningert u?orben, fo fefylt bodj ber Portrag, ber (Seift,

ber fidj nkrjt eiubläucn lä£t unb t>or einer gemiffen Xeife

ber 3ar
?
re ™c fid? ausfpricrjt. IDem bar/er bie muftfalifchen

Ceiftungen ber Kinber roirflicrj genügen fönnen, ber rerrät

ben eigenen ZHangel tieferen <ßeför»ls für bie Kunft. Critt

nun ein folef/cs 2Iutomaten-Calent noch mit einem gcroiffen

2Iir t>on Selbftgefüfyl auf, burdj unüberlegtes Sdmtcidjeln

ber (Eltern felbft auf alle IPeife t>er$ogen, roie bas fyier ber

$all fdjien, fo bebaucre id} bas Kinb, bebauere bie (Eltern,

aber — geb/e meiner JDege. (Ein \4< jähriger junger
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2Haffarö oöer ITtufarö, ein Sd)üler Kreuzers, öer fid? auf

6er Dioline fyören lief, fanö bei weitem met/r Beifall unö

peröiente ibm aud) : er t/atte tuirflicf? Calent unö proöusierte

ftdj befd?eiöener. Übrigens war öiefe mufifalifcb/e Unter*

Haltung fo unbeöeutenö, öaf id) füglicr/ öas Detail ifyres

weiteren 3^^?a^5 mir erfparen fann.

Xceufomm lernte id? in einer Prwatgefellfcr/aft beim

Banquier Patientin fernten, wo ein neues ©ratorium
r>on ifym, „Die (Srablegung Cb/rifti", ron lauter

Deutfdjen am ^ortepiano aufgeführt tr>arö. 3<*? ?ann <&&

nicfyt fagen, öajf öie Kompofttion mid? befonöers anfprad).

Sie enthielt öurdjaus feine originelle ^bwn, feinen Scr/trmng

in 6er (Erfindung, fonöern tr>ar tuirflicfy altuäterifd), 30pfig

unö langweilig, wie \d) überhaupt nicf/t red?t begreife,

wob/er ober woöurd) Heufomm eigentlich fein Kenomme

als Komponift erhalten. (Sewif fdjreibt er feb/r rein unö

feine (Befang^Kompofttionen üereinen öabei öas Peröienft

einer guten Deflamation, aber t?on einem renommierten

Perfaffer muf man meb/r als öas verlangen fönnen. <Db

fein 2lufentfyalt im ^aufe Calleyranös itm aucr) als

ZTtufifer wie als ZTtenfcf) öiplomatiftert fyat, laffe id? unent-

fcfyieöen, öaf er öeffenungeadjtet aber als ZHenfd) ftd} öerber

aus3uörücfen üermag öenn als — Komponift, öar>on gab

er einen hinlänglichen Beweis, als er öer Solo^Zlltiftin,

öer ZHaöame Palentin, öie ifym — freilief/ nicb/t ofyne

<0runö — (Entfdwlöigungen wegen ifyres fcfylecfyten (Sefanges

machte, antwortete: „3<i/ Sie fangen gans abfcfyeulicf/."

2n paris einen ^errn einer Dame fo ettr>as fagen b/ören,
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ift nichts (Setr>ör/nlicf;es, unö es trar aud) öas Ungeroör/n*

licf/fte, roas idj nodj t>on Xceufomm, feine Kompofttionen

mit eingerechnet, gehört! — 2tudj Hoffini, öer Iner je£t

ir>or/nt unö anfäfftg ift, fafy xd}, aber nidjt gan5 fo, roie idj

ermartet fyatte, ifyn 5U fer/en. Statt eines (ßcntleman

nämlidj einen 5iemlid} nacfyläfftg gefleiöeten, fefyr tr>or/l=

beleibten Cpifuräer, mit einer öennod? nidjt ausörucfslofen

unö roor/lgebilöeten Pfyyfiognomie, öie frol? in öie IPcIt

r/inein, aber tr»eöer unter nodj über fidj, fonöern immer

geraöeaus gucft.
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Paris, 3uli \827

6etr>if ergiebt ftd? aus öem, n?as id? bis öal?in im

mufifalifd?en <£>ebiete t?ier gefel?en, gehört unö fo eben

aufg^eidmet l?abe, öaf paris öie (Entartungen uid?t pöllig

befriedigt, öie ein Z)eutfd?er mit öal?in bringt. Dennod?

öürfte es 311 poreilig r>on mir fein, ein Urteil öanad? fällen

3U roollen. Die ^eit, wo man in grofen Stäöteu öen <5u=

ftanö öer ZTIufif mit Sid?erf?eit beurteilen fann — öer

XDiuter — tr>ar perfloffen. 3^? befam alfo nur öie ©ftober-

blattet* unö ^erbftminöe öes fyieftgen muftfalifd?en {Treibens

unö Strebens 3U f?ören unö 3U fef?en. Selbft nad? Spofyrs

2lusfagen, 6er tPof?l gegen, nid?t aber für Paris geftimmt

fd?ien, geben öie Concerts Spirituels ettpas Zlusge^eicrjuetes

;

öiefe roaren aber fd?on beenöigt, als id? tarn, unö geraöe

öie Kollerte, n>eld?e id* l?ier befud?te, befrieöigten mid? am

tpenigften. (Es ift freilief? unleugbar, öaf öie ^ransofen

im allgemeinen nid?t öer Deutfdjen (Empfänglichkeit für

ZITuftf befitsen, öeffenungead?tet aber glaube id?, öaf Paris
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halb öer Aufenthaltsort öer porsüglicfjften IlTuftfer (Europas

fein unrö. ZHeine (Örünöe öafür fmö öiefe: öie mädjtigfte

proteftion in paris unö fomit in gan5 ^ranfreidj ift
—

öie ZTioöe. Die Jlluftf ift, nidjt feit langer <?>eit, aber je£t

öort 2TToöe, unö felbft, trüe in Deutfdjlanö, Hequiut 6er €r=

Siefyung gerooröen. (Empfinöen unö geniefen öie ^ranjofen

öiefe Kunft aud} nidjt tüie tr>ir, (fie tr>ollen öfter empftuöen

unö gcniefen, begnügen ftd} öal?er 3ur <?>cit mit Heineren

Portionen, gan5 nrie bei ifyrem (Effcn : piele (Seridjte unö

n?enig r>on jeöcm) fo fcfyätjen fte bod} öie ttunft unö —
je£t fommt ein fympt=2lrgument — fd)ä£en öen l\ünftler,

nidjt nur öurdj Beumnöerung, fonöern aud} öurdj 2luf-

Opferungen. 3»t ^ranfreid} J?dtte fein Zfiosart, fein

Beetfyopen bis 3um legten Zltl?em$uge feines Cebens mit

Har/ruugsforgen 5U fämpfen ger/abt unö öarben muffen,

fein fjaybn nötig gehabt, d5ei5r/als 5U a>eröen, um ein paar

lumpige taufenö (Bulben 5U Innterlaffen, — öas liefe öer

Patriotismus, öer uns Deutfdjen fer/lt, öort nidjt 5U. Der

fran3Öftfcf/e Uberfe^cr öes ,,^reifd)ü£" (Caftil=Bla5e) fyat

jei§t fdjon mit öiefem Stiicf über 60 000 ^rancs b/ier

peröient. IDas mag JDeber, öer Perfaffer, woty öamit

fal Deutfcfylanö erübrigt l^aben? 2ln Beifall fehlte es feiner

©per bod) nicfyt.

d}at fyier eine ©per äfynlidjen Beifall, fo ift

öer Komponift feinen Zcat/rungsforgen mefyr aus*

gefegt, gan5 ^ranfreiefy fontribuiert an iljn, öenn t>on

jeöer Porftellung feiner (Dper r/at er eine «Einnahme,

unö ftirbt er, fo getjt öiefe auf feine (Erben über. So erben
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3- B. öie (Erben (Sretrys nod) je£t immerfort. — TOk

picl XDerfe liefern nicr/t öie öeutfd)en preffen, unö felbft

von unferen beften Komponifteu, auf öeren t£itel gleid)fam

gefd)rieben ftefyt: IDir fonnen nid)t immer aus innerem

Beöürfnis fd)reibeu, mir muffen fcf/reiben, um 3U — leben,

llnfere Hotenperleger, obgleich größtenteils gan3 un-

muftfalifdje Ceute, tamponieren öennod) gemiffermafen mit

öem ftomponiften, jene ftnö menigftens öie Doftoren unö

r>erfd)reiben öie Hesepte, öie öiefe, gleid) öen 2tpotl)efern,

machen muffen, unö befyanöeln öas Publifum fomit als

Kranfe. XPäre nid)t 3U münfdjen, öaf öas Publifum öas

nid)t sugäbe unö roenigftens feine gefunöen Kompontften

mad)cn liefe, raas fie 3U madjen roünfdjen?

3d) fam gan$ unbefannt, mit öem ZPunfdje, mid)

befannt 3U mad)en, nad) Paris. Zcad)öem id) mid) einigen

öer angefeb/enften XHuftfer üorgeftellt unö in einigen (Sefell*

fdjaften meine arbeiten r/atte r/ören Iaffen unö öiefe gefielen,

rerfaufte id) aud) binnen 3tr>ei IHonaten 3roölf ZTIanuffripte,

erhielt fte um öas Doppelte mie in £eip3ig honoriert unö

auf ein öreisermtes tDerf Beftellung.

Hnter öiefen IDerfen ift aud) eine ZHeffe, öie id) nod)

garniert für öenDrucf beftimmt, tueil in Deutfd)lanö tpenigftens

ärmlidje IDerfe nur r>on allgemein befannten unö anerfannten

Perfaffern geörueft meröen. XHein Perleger aber, öen id)

auf fein Beger/reu ettuas öaraus b/ören lief, foröerte fie

Don mir, unö nidjt nur öen Klarüeraus3ug, fonöern aud)

öie partitur. Da er nod) jung ift, unö id) fürd)te, öaf

ir/m (Erfahrung in feinem <Sefd)äfte mangelt, erflärte id}
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ifmi — tote fefyr es aud} gegen mein 3n^rcffe ftiritt
—

geraöe3u, öaj| idj nod} roenig befannt fei, öie Verausgabe

einer Partitur r>on mir itnn rüelleicbt nicht nad) IDunfcfy

reuffteren möchte u. f. m. „Sinö Sie mit öem IDerfe ju=

frieöen?" — „3dj ^}ätk tt>or/l Zllandjes öarin 5U änöern,

efye id} es öffentlich erfer/einen laffeu mödjte, öa mehrere

Stücfe öarin fcf/on örei bis rner 3a^re a^ finö". —
„VOk lange ^eit foröern Sie $u öiefen Ünöerungen ?" —
„IDenn Sie es tDtrflicf? öruefen trollen, fo fann idj midj

nidft perbinölid} macfyen, 3*?uen oas 21Tanuffript r>or

einem 3a *?re 5U3uftellen, öa es ein XPerf ift, nxmadj ein

3eöer berechtigt fein muf, meine Kapa3ität als Perfaffer

5U beurteilen, foöaf idj es öesfyalb öer Preffe nur mit

öem Betpujltfem übergeben fann, öaj? es fo gut ift tr>ie

icfy's 3U mad)en im Stanöe bin."

Den Cag öarauf fam mein Perleger mit einem

geftempelten papier 5U mir, worauf idj itjm fontraftmä£tg

(öem (Bebraudj Iner gemüj*, hmU fein Hacfjörucf geftattet

ift) öas (Eigentumsrecht öiefer llTeffe 5uftdjcrn unö öie

Perpflidjtung, fte itnn binnen einem 3a *?re jUjuftellen,

übernermten mufjte. — 3^? füfyre öiefes an, um öas t>er=

fcfyieöene Perfafyren eines fra^öftfdjen Verlegers

einem jungen 2tutor gegenüber in Pergleid? 3U ftellcn

mit öem eines öeutfcfyen Perlegers, ^reüicfy fyaben

öiefe (öie Deutfdjen) auch fyier (Senoffen, öie fie pielleidjt

an Spitsfinöigfeit unö elaftifcfyer <Seu?iffenr;aftigfeit nodj

übertreffen. IDie 3. B. (Einer, öer nur — t»erftel?t ftdj

öie in Deutfd)Ianö erfdjeinenöen IPerfe — nadjörueft,
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unö lüenn er öarunter tr>eld)e ron unbefannten Komponiften

finöet, öie irnn gefallen, öen Hamen eines befannten öarauf

fe£t. Bei einem anöeren Perleger fac? idj unter anderen

ein IDerf mit folgenöem Citel: Don Juan. Musique de

Mozart, arrange pour le piano ä quatre mains par Tau-

teur. — Du guter UTosart r/atteft t?ter auf (£röen Feine

<3eit, Deine ©pem für r»ier £)änöe 3U arrangieren, follteft

Du fie im 3enfeits fyabtn? — Solcf/e Perleger gehören aber

ijier eben fo feb/r 3U öen 2lusnab/men tr>ie fte in Deutfdjlanö

öie Hegel ftnö, fdjaöen audj öem b/ter lebenöen tfünftler

wenig, öenn, tme gefagt, öie in ^ranfreidj erfcb/einenöen

IDerfe öürfen nidjt nadjgeörucft unö öer Harne ib/res

Perfaffers ebenfo roenig Derfälfdjt roeröen, es mödrte öenn

mit öes Perfaffers ^uftimmung gefd}el?en.

fyätte id} Paris t>orb;er gefannt, nrie idf es je£t

fenne, fo märe idj nicfyt im 2lpril, fonöern im September

oöer ©ftober fyierfyer gefommen, unö öen IDinter über

roenigftens geblieben. ZHefyrere IHufifer, roie unter anöern

öer Direftor öer grofen ©per, ^abenecf, ein ITTann, öer

ftd? fefyr teitnefnnenö unö 3UDor!ommenö mir beroiefen,

unö fid} mirflidj lebhaft für mid} tntereffiert fyat, fudjen

mid} freiließ 3U überreöen, ganj fyier 5U bleiben, fjabeneef

roill mir, tr>as fyier unter öen trielen Caufenöen von

XTCufifern immer fdjon eine grofe Pergünftigung ift, öen

Auftrag cerfcfyaffen, ein Ballet 3U fomponieren, als öie

leidjtefte XDetfe fid? befannt 3U madjen, unö um, trenn es

gefällt, eine ©per 3U erhalten — ipeldjes I?ier fo ferner

fyält, öaf Pifis, öer fdjon pier 3a*?re un0 m ** öesfjalb
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frner ift, nod? feine fyat bcfommen fönncn, öenn öie fjerren

Poeten, öie öie (Dperuterte perfertigen, geben öiefe natürlich

nur öeu fdjon befannten unö beliebten Kompomften. Da

id} mid? aber nod? 5U u?enig mit Kompofttionen fürs

{Efyeater befaft lqabz, mödjte id? audj nidjt gern öie

Derfudje öarin rner mad?en, tueil ein einiger mifglücfter

Derfudj für immer einen guten (Erfolg erfahrneren fann.

3<d? roill menigftens fein IDerf öer öffentlidjen UTeinung

preisgeben, bei öem idj mir felbft nicfjt fagen fann, öaf?

es öes Beifalls Sadperftänöiger nidjt unroüröig ift. Dann

mag es aufgenommen roeröen roie es nrill, man fütjlt in

ftdj felbft Befrieöigung, unö öarauf fommt es ja bei allem

unferem XDirfen unö Streben eigentlidj nur an. ZTIeine

2lbfid)t ift fomit, ein paar 3a *?re noc*? — freier 2TTann 5U

bleiben, midj aber nxir/renö öiefer ^eit gan5 insbefonöere

mit öramatifdjen Kompofttionen 5U befdjäftigen, aisbann

nrieöer nad} Paris 5U reifen um — fo (Sott nrill — midj

öort ganj nieöc^ulaffen. €s tyat mir tuenigftens bis öar^in

fein ®rt fo 3ugefagt, unö — roas man audj öagegen fagen

mag — öie Zllenfdjen in großen Stäöten r/aben öod} etroas

(Brofartigeres in ifyrem Cr/arafter, ifyrer Denfungsroeife

als in fleincn, roenigftens h}at fid? mir öiefe Bemerfung in

Paris t>on neuem aufgeörängt unö beftätigt.

3ft Heidja mefyr als fTfyeoretifer wie als Komponift

5U fdjd^en, fo öürfte er woty fdjroerlidj unter ZTCuftfern

einen größeren Dereb/rer als öen (Drganiften Kiengel (aus

Dresöen) finöen. 3^? fd}ä£e beiöer tfycoretifdje ttenutniffe,

fann midj aber öodj öes Cäcfyelus nid)t ertoerjren, roenn id?
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fte an felbftgemad/ten Kunftftücfen, öie nur öas 2tuge faft

unö erfreut, — nid/t öas <DI?r — ftd/ mer/r ergoßen fetpe

als an genialen Proöuften eines ZHo5art oöer £eetr/or»en.

IDenn icb/ Heidjas traite de l'harmonie lefe, 06er lÜengels

^ugen f/öre, fo berounöere id/ alleröings menfdjlid/e 2lus^

öauer unö menfcr/lid/en <£leif, b/öre idj aber 2TCo3artfcfr/e

unö Beetb/openfd/e Sinfonien u. f. vo., fo berouuöere icb/

nichts UTenfcr/lid/es meb/r, idj füb/le, öafj es dtr»as über

öer €röe giebt. Da jene unftreitig mer/r felbfterroorbenes

Deröienft um ib/re arbeiten b/aben u?ie öiefe, öie nur öas

(Drgan eines f/ör/eren IDefens finö, fo ift es leief/t erflärt,

tr>esb/alb jene getr>öbmlid/ triel egoiftifd/er ftnö als öiefe,

roesb/alb 5. B. Klengel u?o uid/t fidj felbft, öod/ roeil er

ib/m gleicb/t, Heid/a für öen erften UTuftfer (Europas r/ält,

unö ftd/ 3iinäd)ft — forme jener öiefen. <£s ift aber eine

Aufgabe öes Icacb/Öenrens unö öer Unterfud/ung tr»ert,

tuob/er öie Proöulte öer Haturaliften fidj nie über

ib/re <5eit b/inaus galten, roäb/renö öie tüchtigen Cb/eoretifer

jeöer Deränöerung öer ZHoöe trogen unö fidj, roie bis öab/in,

audj immer r/alten roeröen, tr>ob/er öie 2TTufif, öurdj öen

Derftanö gemeffen, immer öiefelbe bleibt, öurdj öas <Sefüb/l

aber aufgefaßt, fidj immer üeränöert, obgleidj unfere gan3e

Ctjeorie öodj öem (8efe£e öer Ztatur tDiöerfpridjt, nadj

tpeldjem es feine gleidjfdjroebenöe Temperatur giebt. —
Der Perleger ^arrenc ift edjter ^ran3ofe. ^ur>or=

fommenö im b/ödjften (Sraöe, aber eben fo eitel, gefdjroätjig,

neugierig unö — mer/r oöer weniger oberflädjlidj in feinem

Urteil. Unfere Dispute über ZTtufif geroäb/rten mir eine gute
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Übung in 6er fransöftfcfyen Sprayt; wie fyeftig er 6arin

audj mitunter voatb, un6 nrie — sans facon — id? and}

oft, tuenn \d} tuie6er fyeftig tuar6, meinen <?5egenbetr>eis

führte, fo bereitwillig un6 freunölid? legte er mir 6ocfj

immer Mc IDörter, 6ie id? nid)t gleid} finöen Fonnte, in

6en ZTCun6, ober forrigierte, tuenn id} mid? unrichtig aus*

geörücft fyatte. — Darin fyaben öie ^ransofen ein «je ne

sais quoi», um 6as alle anöeren Stationen jie benciöeu

fönnten. Sie forrigiereu ofyne einem oaourd? anftöfig 5U

tueröen, 06er 5U beleiöigen. Seine $rau, ein fleines 5art=

gebautes IDeibcben, mag brar> ^orteptano fpielen, 6a Rummel

ftdj 6a3U t>crftan6, ifyr auf einem stueiten
t
-fortepiauo fein

Konjcrt in H-moll bei 6em Baron Cremouille, n>o ftcf? 6ie

erften ZTTufifer un6 Cicbfyabcr r>on Paris uerfammeln, 3U

accompagnieren. 3" ifyre" Kompofttionen uermif t man nid?t

gera6c Schule, aber tr»ie in allen ^raueujimmerfompofitionen

(Eigeutümlicfyfeit, €rfin6ung, ^antafte, inneren ^ufammen*

fyang u. f. tu., tt. f. tu., mit einem IDorte, 6en angeblidien

Beruf 6a5U. 3*?rc ^titöoti fin6 uid)t übel un6 gau3 praftifd}

für 6en Unterridjt. ^rau ^arrenc fyat unter 6er Regierung

Couis Philipps eine Holle in Paris gefpielt, audj in 6er

foniglidjen ^amilie unterridjtct, tueldje ftd} fefyr für ftc

intereffterte. — €ine 5iemlid)e portion 2Jrrogan5 seigte 6er

übrigens fefyr taleutuolle uu6 für fein Filter (\8 3al?re) un"

geu>ölntlid> muftfalifd? gebil6ete junge Berliner IT?en6els =

fofyn = Bartfyol6y, als er naefy 6em (£n6e jenes H-moll-

Konsertes, r>on 6cm Baron tEremouille aufgefor6ert 3U fpielen,

in Rummels — 6es Komponiften un6 6es (ßrofmeifters im
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(Ertemporieren — <J5egemr»art öas fo fdjön unö meifterfyaft

öurcf/gefüfyrte Cfyema öes legten Sa^es aus öiefem "Ködert

r»on neuem 5um — tEr/ema narmi unö r>on neuem aus=

führte unö öarüber fantaftertc. Die ^ra^ofen fyaben, tueun

aud) roeniger Urteil in öer Zllufif, bod) ein 311 3artes <5efür/l

für Sdjicflidjfeit, als öaf ZTTenöelsfolm bei all feinem

Calent nicfyt öaöurcb, einen fcfyr ungünftigen (£inörucf r/err»or=

gebraut blatte.

€s fcf/eint mir notroenöig, nod? einmal auf einen

rorb/in berührten punft 3urücf3ufommen : öieBefäb/igung

6er grauen in Besug auf felbftänöige mufif alifdje

Kunftfcr/öpfungen. 3^? behaupte unö jeöer Dernünftige

roirö mir suftimmen, ZTTänner unö grauen ftnö nun einmal

roie förperlid}, fo aud) geiftig, gä^licb uerfer/ieoen r>er=

anlagt: öen ZTCann fenn5etcrmen beöeutenöe, nur ib/m

eigentümliche unö nur iE?n Flciöenöe €igenfd?aften, unö

roieöerum bat öas ZDeib befonöere Begabungen unö grofe

Por^üge cor öem ZTCanne poraus, tpeldje ifym eroig gan3

3U eigen bleiben; öenn nie roirö öer ZTTann es permögen,

in gleidjer IDeife fegeuspoll 3U roirfen, roie es öer fanft unö

treu, unermüölid? roirfenöen (Battin, Hausfrau unö ITCutter

fo red)t eigentlid? aus ib/rem 3™erften b/eraus möglidj ift.

Das ift ein grofes, reiches ^elö für öie ^rau, unö öer

Xlutjen einer planpollen (E^iefmng öer Kinöer, roorin fid)

öas H)eib mit öem XTCanne teilt, ift roeit hinaus über

öas enge fyms im £ebm ' öer Pölfer fühlbar unö im

grofen <San3en roieöer 3U fpüren. 2tber roarum öenn nun

behaupten wollen, öas XDeib fonne alles öem ZHanne
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gleid) ttmn, fei $u allem gleidj befähigt! tDie ru^ftdjtig

öodj unö wk wenig roafyrfyafte €rfenntnis! 3<*? muf
es öod) ausfpredien, Sd?öpfungsfraft 3U tfunftroerfen roeröen

öie grauen, wk fte es bisher nidjt getfyan, aud? niemals

offenbaren, meil es intern eigentlichen ZDcfen fo gan$ unö

garniert entfpridjt. 3<*? muf betonen, öa£ idj fyter fpe$iell

von mufifalifer/en Schöpfungen reöe. 0b bk Proöuftionen

6er öidjtenöen unö malenöen grauen pon öen Diestern unö

2TTalern als roafyrfyafte Kunftfcböpfungen anerfannt tperöen,

muf tefj fyier unentfdjieöen laffen.

VPLcm tpirö mir nun roofyl redjt böfe tperöen, tpenn

id} ferner behaupte: öie ^rauen5immer gelangen gar feiten

bis 5um Derftänönis öer Bcetfjopenfcfyen ZUufe, iE?r 3nneres

ift bei Pielen nur öer muftfalifcfyen Profa offen unö

fraglidj bleibt es immer, ob öie Poefte in Onen nicr/t

öen meiften ifyres (ßefdjledjts perfcr/loffen bleibt. Sie fyaben

— meiner (Erfahrung nadf — tpofyl reisbares, feltner

aber tiefes (Sefüb/l (muftfalifdje (£mpftnöung), id? meine

öamit ttyr fyäufig öofumentiertes Unpermogen, muftfalifdje

poefie 5U faffeu.

Unter Ijunöerten fogenannten muftfalifdjen grauen*

5immern fyabe icr) — pielleicfyt 3n>ei gefuuöen, öie öiefem

Safyt unöerfpradjen, unö beiöe tparen in ifjrem tDefen

mefyr ZlTänner als IDeiber. Die Itatur febeint öem IDeibe

u>afjrfyaftes <5enie, a>eldjes ftcfy fyier mie in jeöer anöeren

Kunft öoeb nur öurdj originelle Scb/öpfungen beipäfyrt, fo

ftrenge r>erfagt 5U fyaben, öaf es öarin felbft eine 2lus=

nalnue pon öer Hegel, „öaf feine Kegel oljne 2tusnaljmc
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fei", madjt. IDie piele unter irmen, 3umal in Deutfdjlanö,

opfern nicfyt tro£ einem Künftler <5eit unö ZTTüfye, ja,

ftuöieren felbft 6ie tEfyeorie — man fönnte fagen grünölicb,

roenn ftcf? öas olme Sd?öpfungsgeift fagen oöer öenfen

liefe, unö fdjreiben aud? fleifig öarauf los. VOo märe aber

unter allen ir/ren XDerfen nur eine ZTCeloöie, eine b/ar=

monifd^e IDenöung als etgentümlid} aufsufinben? <5eraöe

öiefe IDerfe pon öen mufifalifd? gebilöetften unö am

meiften fortgefdjrittenen ^raue^immern, beroeifen fte nid)t

r/tnlänglid} öurd) ir/re <5ufammenfe£ung trivialer unö abge*

örofef/ener Sä^e, tpas ib/nen ZTCufif ift, roas fte öarin

faffen, was öarin 3U ib/nen fprid/t? — Sie trollen entsücft

unö b/ingeriffen ron Bectb/open fein, roär/renö öie ZTtoöe-

fomponiften mit ir/ren epb/emeren (£r3eugniffen nur öurd/

fte aufgemuntert unö bewogen roeröen — ftd/ im Xcoten=

fd/reiben 3U üben. — Dod/ genug öapon. Irtan foll nid/t

meinen, id/ fei ein ZDeiberfeinö oöer id/ perfennte öie großen

Porsüge öer grauen, im (ßegenteil, öenn man mag nun

fagen, roas man roill, ob/nc Frauenzimmer urirö jeöe

<£>efellfd/aft jule^t monoton unö langweilig, appellieren

fte auf Keifen aueb/ oft an öie (Seöulö öer ZTCänner, b/aben

fte, eben in öen IDagen geftiegen, nod/ eine Sd/ad/tel

pergeffen, oöer b/ält fte, fteb/t öer IDagen porgefpannt unö

roartenö, öas 2luffetjen öes J)utes oöer (Drönen öer £)aare

oöer Sb/arolumlegen oöer Stecfnaöelgefnöpfe ic. aud/ nod/

eine Piertclftunöc por öem Spiegel feft, fo roill id) mid/

öod/ lieber b/unöert ZTTal über ein ^rauen3immer als ein*

mal über einen ZTTann ärgern; öenn in öen meiften fleinen
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^efylern öer grauen5tmmer — unö über fletne ärgert man

ftcfy ja nur — liegt fcfyon öie (Entfdmlöigung öerfelben.

^reilidj roeröen auf lange ^ett öiefe flehten ^efyler

grofe, tpie pro primo Me felyr refpeftablen tt>eiblidjen

Caunen! — Bis öafyin fyabe idj nocf) fein ZHäödjen mit

6em (Beöanfen einer näheren Derbinöung betrachtet unö

tpcröe öas aud? a>oljl nie, fo lange bei mir öie Kunft

gleicfy fräftig öagegen unö öie Kaffe gleidj fleinlaut öafür

fpridjt. Se^en nrir aber mal öeu ;£all, es fdme öocfy

ba$u, fo tpüfte idj in öer £tjat \03 ZHäödjen, öie id} alle

fyeirateu möcf/te — pon öenen id} aber feins nelnne, n>eil

feines fid? $u einer Sdjeiöung ifyrer £aunen por öer (Trauung

wirb perftefym fönnen. 3^r guten unö lieben Cödjter

(£pas! Cure Stammmutter u?äre nnrflid) eine fyimmlifdje

Derfaffcrin auf öer <£röe getpefen, tpenn fte in ifyrer

Cfyeorie anftatt öer ungleidj-fdjnKbenöen öie glcid) =

fdjtpebenöe (Temperatur feftgefetjt fyätte! —
<^u meinem Jjaupttfycma, öcn parifern unö öen

Parifer ZTCuftfsuftänöen 5urüdf"cln-enö, geöenfe id} nod}

eines fleinen 3ntcrme55os/ n?eldjes id} mit öem einen

meiner Verleger öort tjatte. Unter öen pon itmi über*

nommenen ZTCanuffripten maren audi Variationen über

«God save the king», öie, ernfter gehalten, fn'er n?ie audj

anöerer (Drten öen ZTCufifem befonöers 5ugefagt Ratten.

(Er aber, mein Perleger, nafym 2lnftofj an einer Variation

in moll öarin (öie f}aupttonart a>ar C-dur, unö öiefer Sa§

in a-moll) unö u>ollte öiefe anfangs öurdjaus nidjt mit

abörucfen. Hatürüdj ipiöerfe^te id} midj. 3^? fyätte c*?er



150

öenfen tonnen, öaf eine anöere Variation, in welct/er bas

tlf/ema im Baffe lag, itjm befrcmöenö erfdjeinen fönne, öas

war aber nief/t 6er ^all, nur öie Bearbeitung 6es Cfyemas

in moll wollte ir/m gar ntdjt einleud?ten, bis id? fd^lieflicf/

erflcirte, öiefc öurdjaus nidjt weglaffen 3U wollen, lieber

möge bas ganse (Dpus ungeörueft bleiben. Da fügte er

fid) öenn, erflärte aber, ifym fd^eine öiefe Derfe^uug öes

Cr/emas ins moll wiöernatürlicr/ unö id) fyätte öie Per-

antwortung allein 5U tragen, worauf icfj nur antworten

fonnte: ,,^ür öen ZTCuftfer fyat öies nidjt nur einen befonöeren

Keis, fonöern liegt audj nar/e unö wirö gewif er/er in

muftfalifcb/en Kreifen lobenö unö als befonöerer Po^ug öes

IPerfes anerfannt weröen." — Sipäkv ift öies XDerf nebft

einigen anöern, unter öenen nodj ein Rondo brillant

mit Quartettbegleitung, aud) in Hamburg bei Xciemeyer

erfer/ienen.

S i n a , öcr (Seiger, bewies ftcf? mir in jeöer Hücffid?t

fefyr freunölicb, gefällig unö öienftfertig. ^rüfyer in IPien

als erfter feiger im Cb/eater an öer H)ien anfäfftg, lebt

er fyier je£t r>om Unterricb/tgeben unö ift in feinen Zlnftdjten

fdjon fo fransöfiert, öaf er alle blinöen unö einfeitigen

Dorurteile öer ^ransofen gegen öie Deutfdjen treulidj mit

eingefogen fyat 0b er ftdj felbft wirflicr; irrt, oöer nur

anöere irre madjen will öurd? feine Derefyrung Beetfyor>en=

fdjer IDerfe, fann idj nidjt entfdjeiöen, gewif aber ift,

öaf er fte ntdjt 3U fd?ä£en r>erfteb/t, öenn XTCayfeöers unö

Beetzens Kompofttionen fonnen r>on einem unö öemfelben

2TTuftfcr nicr/t r»erer/rt weröen.
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Der Perleger Cemoine scigte ftcr) mir als foliöer,

guter un6 gefälliger ZHann, uno feine öeutfebe Hube unb

(Eruftfyaftigfeit fpradj midi unter 6em fra^öfifefan Quecf*

filber recfjt tüofyltfyätig an.

Der in 2lmfteroam engagiert geroefenc {Tenor ift

Etiler tonnte feine ©per „ITlerope" bei allen feinen

IDinbbcuteleicn b/ier bod[ nidjt aufs Cr/eater bringen. <£r

gab mehrere tto^erte, luopon öas leiste itnu and} niebt

einmal Koftenerfa^ gemährte. 3n oer £*?at eme beöauerns^

ir»erte £age, in paris mit grofer ^amilie in ein IPirtsr/aus

gefperrt 5U fein, nid)ts 3U fyaben uno uid?ts 5U r>cr6ienen

!

Die Dielen Komplimente, 6ie, roie er mir er3är/lte, mein

Pater ünn über feine Kotupofitionen gemacht, liefen öer

IPar/rr/eit gemäf? öarauf In'uaus, öaf, als er Pater, öer

roeöer feinen Hamen nod? fonft etroas von itnn fanute,

einige öerfelben als ein ^efornmanoationsfaueiben 3eigen

roollte, Pater ilnn fur5 antwortete: „*§ ift gar nidjt nötig."

Bauöiot aecompaguierte mir meine Pioloucell-

Sonaten portreffliefy uno nicfyt weniger brar> auefy fein

Sdjüler £)uber. Hur follten beiöe ftcb nicfjt mit 5er

Kompofition befaffen.

Über fjerolb fann idj nacr/ öem IPenigen, roas id)

bis je£t r>on itnu fyörte, nur fageu, öaf er mir nid)t als

ein mufifalifdjcr J)eros erfdjeint. Seine ZTCuftf 5U 6em

Ballet „2lftolpr/e unö 3oconoc// wafy ty& woty nur (ßlücf,

iufofern fte polier Heminiscen3en aus Hofftnis (Dpcrn ift;

6enn (£igentiimlid}feit 6er (£rfinöung une reinen Sa§ üer-

mift man öurebaus oarin. §at er nun felbft öie Bemerfung

9*
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in ben bei £emoine r»on itnn gebrueft erfeb/ieneuen 3tr>ölf

Dariationen über «au claire de la lune» gemadjt unb

bort mit abbruefen laffen, baf nämlicb/ 3tr>ei biefer Paria*

tionen — bes befferen (£ffefts n>egen — u?egbleiben

fonnen, fo barf man ifym tüenigftens nicfyt übermäßige

2lnfprücr/e in Beurteilung feiner ftompofttionen uormerfen.

Dielleicr/t fomme idj fpäter nod? n?iebcr auf biefen Korn-

poniften 3urücf unb fann (künftigeres berichten, ba noefj

manche feiner (Dpem b/ter t>orgefüb/rt roerben. —
2lls mid) bie IDanberluft uon paris roieber forttrieb,

befam icfy audj Iceigung, ^ollanb feunen 3U lernen, bas

mir jebod? meniger gefiel. 3n 2lmfterbam t}aud}t<m Me

Kanäle einen fo mepfyptifcfyen (Seftanf aus, fpielten bie

(ßlocfenfpiele ber Kirchen ftünblicfy, fyalb* unb piertelftünblid}

fo alträterifd) abgefdnnacfte Litaneien ab, baft man trmnfdjen

fonnte, obme Hafe unb ©b/ren fyierb/er gefommen 3U fein.

(Ein am Cag meiner 2lbreife uon paris bafelbft begonnenes

anbaute in As-dur fonnte idj faum fyier beenben, benn

ftö'renber als bie Drehorgeln in Paris fummten bie <£>locfen*

fpiele mir immer ba3tr>ifcb/en.

Da erinnerte icfy midj meines legten Befudjs in

Cübecf, ber alten gemütlichen Sdjmefterftabt Hamburgs,

vok anb/eimelnb mir etiles bort gemefen unb nrie idj fo

redjt ZHufe fotr>ofyl tüie auefy bie nötige Hufye 3um arbeiten

bort gehabt. ZDenn man einige ^eit in Cübecf r>erbrad)t

fyat unb fommt t>on ba naefy Hamburg, fo ift es gerabe

als \)abt man lange mit ein paar alten, ftilien Ceuten 3U=

fammengelebt unb fomme nun r>on tbmen 3U einer ^amilie,
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tpo 6ie felbft uod) jungen uno raffen (Eltern mit einem

Scfjuxirm r>on ausgelaffen=munteren Kinöern umgeben fmo.

Cübecf ift 6er f/errlicf/fte (Drt 3um arbeiten unb Stubieren,

Hamburg ber, um ftcfy nad? ber Arbeit 5U $erftreuen unb

3U vergnügen. Die Zttitte sroifcr/en beiben r/ält Ultorxa,

ein fo befonbers günftig gelegener (Drt, einmal burcf? bie

Hälft Hamburgs unb anbererfeits öurdj bie fo fyübfdjen,

lanbjcf/aftlicf/ reisenben, ficf/ tr>eitr/iu erftrecfenben ZPege mit

ben fdjönen Pillen längs 5er €lbe.
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Paris, J833

Die „Saifon" bot muftfalifcfje (ßenüffe in grofer ^ar)L

«^unäcfyft gab $ e t i s , ein gleid? unberufener unö arro-

ganter Sdjroä^er über ZTTuftf roie oer Darmftäöter ober

21Tatn$er (Bottfrieb 10 e b e r, im Cofal öes 2{onferr>atoriums

ein — trüe er es annoncierte — fyiftorifcfyes Kon 5er t,

in tpelcfyem Kompofittonen aus öem \6. 3a
fy
r
fy
unoer*

auf öen öamals gebräuchlichen 3nPrumen ^en ejefutiert

tuuröen. (Er fyatte flüglidjermeife fur3e Stücfe un6 gröften=

teils Pofalmufif geiüär/lt un6 oaöurä} öer fonft n?or/l leidet

empfunöenen £augetr>eile vorgebaut. Die öabei pon 6en

Sängern beobachteten Crescenbos un6 Diminuenöos roaren

nun vooty ein ftarBer 2tnadjrouismus unö gehörten, infofern

6ie (Erefutierung fyiftorifcfy uxifyr fein follte, nidjt fyierfycr:

benn öiefe Subtilitäten öes 2lusörucfs fannte man 5U öa=

maliger ^eit nodj nicfyt. Vod) tüaren fte uon guter IDirfung

uuö blieben fomit nur öem mufifalifeben Antiquar anftöfig.
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— Sefyr anfprecb/enö unö wirflid? eigentümlich in (£rfinöung

war ein fpanifdjes „Pilfyancico" für fecfys ^rauenftimmen

mit Begleitung von adjt (Buitarren, fomponiert pon Soto

öe Puebla unö in einem Ködert am f}ofe Philipps II.

im 3a *?re l56 l aufgeführt. Diefes Stüd warö, gleichwie

ein wofylfltngenöer Heiner pierftimmiger (Befang pon leicb>

faflicr/em, fet)r einfachem H^ytlnnus, «Laudi spirituali»,

auf Perlangen wicöerfyolt. €in auöeres Pofalftücf, Dilla-

nella benannt, ipar namentlich in Ijarmonifcfyer f}inficr)t

pon eigentümlich fdjöner XPirfung. Heben öiefen einfachen

Harmonien, öie öas l}er$ ergreifen, erfdjeint öa nicfyt öer

gröfte Ceil fyeutiger Komponiften bei feinem Streben nad}

neuen fyarmonifcfyen Kombinationen, bei öenen 21lles, nur

Hatur unö Scfyönfyeit nidjt befragt wtrö, — als ein Raufen

Collfyüusler? tyat man öocrj je£t bei alle öen ängftlicfy

jufammengefudjten unö u>ie Kraut unö Hüben öurdjeinanöcr

geworfenen 2iccoröen, Harmonien unö Übergängen 5U fragen,

in welchem Con öenn eigentlich öcr Perfaffer $u uns fpridjt

oöer fpredjen will! (ßleidj einem Heöner, öer cinjelne

pijrafcn aus perfcfyieöenen Sprachen ängftlidj an einanöer

reiben wollte, unö fyoffte oöer erwartete, öaf feine gehabte

2Hüf/e öabei im Perfyältnis 311 öem Pergnügen ftefyen

weröe, öas öie — nicbt ein IPort perftefyenöen <?>ufyörer

öabei empfinöcn müften!

(Einen fdjönen Ztbenö perbradjte icfy mit mehreren

Parifer Künftlern sufammen bei meinem alten ^reunöe

unö (Bonner ^abeuecf, welcher, obgleich in Paris ge=

boren, öocfy als ZITuftfer beöeutenö mefyr öeutfd) als franjöftfdj
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ift. £Dir fpielten 3ufammen meine neueren Duos für piano

unö (ßeige öurd}. Sie gefielen Tillen fet?r unö mußten

größtenteils roieöerr/olt roeröen. f^abeneef, otme eigentlich

Pirtuofe 5U fein, aecompagniert fer/r gut, beffer als öer

größte Ceil großer Pirtuofen. Den (Seift öes Perfaffers

3U erraten gilt ir/m mef/r als öie läppifd/e (Eitelfeit, ftcf/

r/ören 3U laffen. (Er r>erfpracr/ mir, balöigft ein Quartett

pon mir auf3ufür/ren unö wollte mid/ überreöen, in Paris

mid/ anfäffig 3U machen; öa aber öas, roas bei mir öagegen

fprid/t, Don ir/m als Parifer nid/t gefaßt roeröen fann,

begnügte id/ mid/ mit einem „m'elleid/t" 511 antworten.

2tud/ 3 0r
/
n ^t clö mad/te id/ eine Difite. (Er t/atte

fein pt/legma unö feine Bequemlid/feit r>on ZITosfau r>oll=

ftänötg f/terr/er gebracht, faß im rufftfd/en Sd/lafrocf, feine

Pfeife raud/enö, umfd/nüffelt r»on feiner Dogge unö feinem

Sorm, unö far/ öabei gleichmütig in öie Parifer, roie früher

in öie ZHosfauer XDelt r/mein. (Er r/atte r/ier ein 3tr>ar

fd/road/ befud/tes, jeöod/ mit Beifall aufgenommenes Konzert

gegeben unö ließ öiefem nod/ einige Soireen folgen. Die

erfte öar>on gab er am 20. 3anuar ^m ^ortepiano=

fabrifanten Pape.

fjört man it/n 5um erften ZHal, fo überrafd/t unö

erfreut er öurd/ feinen leid/ten, gleichen unö fd/önen 2in-

fd/lag, bei öfterem frören aber muß td/ öod/ 3U meinem

Beöauern geftel/en, öaß ^ielö mir immer mel/r gleichgültig

trmröe, id/ vermißte (Seift unö Poefie. (Er langtr-eilte mid/

Sule^t unö fernen mir roie ein roaf/rer englifd/er ZHafd/inift

unö ^abrifant, öen öas Phlegma nid/t perließ, roeöer beim
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Spielen nod) beim Komponieren, fo fefyr Hang, mir 2tlles

geöefmt, lang unö breit, ofme fjöfyen unö Ciefen — immer

geraöe aus, immer auf 6er ^lädje! — (Es mar trnrflid)

ermüöenö ! — Hur wenige pon ^ielös Kompofttiouen, 3U

hinan idj einige feiner Hotturnen unö Köderte säfyle,

roeröen ftdj auf öie Dauer galten unö fäfyig fein, feinen

Hamen beim muftfalifdjen publifum fortsuerben.

Tlud) öer (Beiger Bai Hot fpielte roieöer, unö 5tr>ar

unbeöeutenöe Variationen auf feinem 3nf*rurncn*- 3C öfter

idj itm fyöre, öefto weniger Fann idj ifym fein grofes

Henommee pe^eifyen. 3<*? niödjte faft behaupten, er fpiele

mefyr a>ie ein Ciebfyabcr als u?ie ein Künftler, unö auf

jeöen $att ift er mit öer <3eit nidjt fortgefdjritten. 2Us

ZHenfdj aber adjtuugstpert unö Hebenstpüröig, finöet er

überall nadjfidjtspolle Beurteiler.

7lm Sonnabenö öcn {9. 3anuar f*arD a" *>** Uns*

5efyrung im piersigften Lebensjahre öer Komponift l}erolö,

ein Schüler pon ZTlefml unö Cherubim. Seine le£te ©per:

«le Pre aux clercs» r/at iljm befonöers öie (Sunft öer

Parifer erworben. Sic ift bereits über fünfsig ITTal gegeben

unö unrö audj uxifyrenö öiefer Saifon nod? oft auf öer

23ütme erfdjeinen. (£r fdjrieb fefyr leidet, gefällig, aber

wenig eigentümlia} unö oft profaifd} unö oberflädjlidj, fo

erfdjieuen mir roenigftens feine neueren Proöuftioncn. Seine

früheren IDerfe, öie (Dpcrn „ZITarie", „^ampa" u. f. tr>.

enthalten gewif mandjes I}übfd}e, l)aben ftd? audj tpofyl

öurdj einen meb/r natürlidjcn ^luf öer 2TteIoöie unö öurd?

weniger gefudjte ZITanier por öen fpdteren arbeiten
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auszeichnet. «Le Pre aux clercs» unö Ludovic (teilroeife

von fyakvy polienöet) roaren feine legten von öen ^ransofen

fer/r freuöig begrüßten IDerfe, roesfyalb and) fein früb/er

Coö pielfacf) beflagt reuröe.

Beim Tibi Baröin, öer als grofer ZHuftffreunö

jeöe IPodje eine mufifalifcb/e ITCatinee bei fidj giebt, rouröe

ein Diolinquartett pon ^erö. filier aus ^ranffurt ge=

fpielt. Das XDerf öes jungen Xiompomften perriet geroifj

fyn unö roieöer Spuren pon Calent, aber anfprecr/en roollte

es nidjt: öie 3^een ^a9cn n<**? 3U unenmncfelt, 3U bunt

öurcfjeinanöer unö öas ^auptübel aller Übel: es fer/lte an

ZHeloöie unö öamit an (ßemüt unö £jer$. (Ein Sudjen

nadj Originalität ein Beftreben, Beetfyopen 5U erreichen

oöer $u übertreffen, permefyrte öie Sdjtpierigfeit öer 2luf<

faffung nod) um Pieles. — 2lufer öiefem Quartett ruar

Dilles am 2lbenö unerträglich langweilig. —
Tlud) Paganini lernte idj öurcfy Dermittlung meines

^reunöes Sina, öes (Seigers, fennen. 3n «inem öer un=

beöeutenöften Rotels pon Paris pier lange treppen erfteigen

$u muffen, um öen europäifcr/=berülmtten Paganini in

eigener IDoljnung begrüben 5U rönnen, mar mir uuerroartet.

<£ine lange, öürre, bleicr/e ^igur mit fleinen feurig

fpielenöen fcf}tpar3grauen 2lugen, fyübfcfyen tpeifen ^äfmen,

öiefem fcfjroa^em, bis auf öie Schulter f/erabfyängenöem

fjaar, einer öerben Hafe, in einen öem Körper eng unö

fnapp ftdj anfcfjliefenöen 2ln5ug gefüllt, ftanö por mir.

Sobalö Sina mief/ ib/m als öeutfdjen Künftler porgeftellt,

peränöerten ftd? öie öüfter^melandjolifdjen «^üge feines
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(Seftcfjts unö mit angenehmer ^reunölicbieit r/ie£ er midj

untlfornmen. Seine Reifen unö (Erfahrungen fyabcn ihn

öie öeutfdje Hation por allen anöeren fernen gelehrt. <£r

meinte, in feinem anöeren £anöe fo piel Hecf/tlicbfeit unö

fo roenig 3ntriguentalent gefunöen 5U fyaben. 2Us idj irm

fragte, ob er nidjt aud? öen r/ör/eren Horöen pon (Europa

befudjen roeröe, erroiöerte er, er fyoffe näcfyfteu 2Iuguft pon

fyier über Deutfdjlanö nadj Huflanö 5U gefyen. 3d) riet

ifr/m, feine Kücfreife pon öa über Sdjtpeöen unö Däuemart

$u madjen. Die pielen fragen, öie er je§t über öie 2lrt

öes Heifens in öiefen Cänöern an mid} richtete, fdneuen

feine IDillfär/rigfeit an$uöeuten, unö roäre nur öie IDafferreife

pon 2lbo naefj Stocfr/olm nief/t, öie er fürchtete, fo m&djßt

es mir gelungen fein, öiefen <£r$ = Pioltniftcn meinen

fcr/roeöifdjen ^reunöen susufüfyren. (Eiugeöenf jener tfyat

idj mein möglicr/ftes, ilm $u überreöeu. — Soptel idj im

Perlauf öes (Sefprädjs merfen fonnte, mag er fcfyr reisbar

unö fyeftig fein unö feine ^reunölicfyfeit ift u?ie ein leicr/ter

^irnis, über innern (Sroll unö innere Un5ufrieöenr/eit mit

ftcfj unö öer IDelt gesogen, öer fidj bei öer fleinften 2ln=

regung abreibt. 2Us ich eine feiner pielen fragen nidjt

gleid? reeijt perftanö — er fpracfy frausöfifer? — unö fte

nad) meiner 2tuffaffung beanttportete, bif er gleich, öie

<5älme 5iifammen, öie Cippen öabei breit siefyenö, unö

öeutlid} las man Uugeöulö unö 3^^?5orn au f feinem (Seficfjt,

roie fdjnell auef; öie ^reunölicfyfeit öarauf tpieöerfetjrte.

(Ein sefmjäfyriger Knabe tpar bei ilm: unö foll fein Sob/n

aus einer unglücflidjen unö aufgelösten (Efye fein. — Die
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Dielen rounöerlicfycn, felbft pon öen 3°"™aliften aufge*

genommenen unö Derbretteten <J5erüd)te über feinen Cb/arafter

finö größtenteils erfunöen unö eröidjtet. (Einen 2T?orö

fyat er niemals begangen. Itber öie tEageöiebe unb Per=

läumöer r/ängen fid? immer porsugstpeife an öie berühmten

£eute unö öiefe muffen auf foldje IDeife aucfy ib/ren (Tribut

an öie (Bebrerfjlidjfeiten öer ZTCenfcfyr/eit sollen. Diefe

<£>erücr/te mögen übrigens Urfaa^e fein, tpesb/alb er faft

ofme Umgang — mitten in Paris — immer auf feinem

Zimmer lebt, ©efellfcf/aften unö Difitenmadjen fya$t unö

ängftltdj meiöet. ^ören Iäft er fidj öurdjaus nie, roeöer

in pripatstrfeln nodj felbft in feinem Cogis, — nur im

Konzert, oöer pielleidjt audj bei einem Pripatmann, öer

ITCittel unö £uft fyat, ibmt öie ungefähre (Einnahme eines

Konserts su 5ab/len. Denn <8elö ift ifmt, toas es allen

anöeren jetzigen Pirtuofen ift, unö feine Seelenfranffjeit öer

fdjmu^igfte ©eis.

ZDenige Cage fpäter madjte idj öie Befanntfa^aft

öes jungen Berlios, oer üor einigen 3cu?ren int Konfer=

patorium öen erften Preis in öer Kompofttion errang unö

öemsufolge fünf 3a *?re fyinöurd? 3000 ^rancs jeöes 3a*?r

3U Kunftreifen erhält. (Er roar furslid} pon 3ta^en 9e-

fommen, roufte aber faunt IDortc 5U finöen, mir öie

(Erbärmlicfyfeit unö 3amnt<ttlid}feit &cs ^uftanöes öer

ZHuftf öafelbft $u fdjilöern, $umal pon Hont, roo öie

3nftrumentalmufif unter aller Kritif fein foll. Pon jenen

fünf 3a *?reTt fyätte er, öer primitipen Beftimmung gemäß,

örei 3a
fy
r* in 3taucn verbleiben muffen, fjatte aber als
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(Bunft von öer DireFtton öes Konfcrpatoriums erbeten unö

aueb, erhalten, nacb, einem 3ab/re nneöer surücffefyren unö öie

ifym noer) bleibenden \ 2,000 graues in Paris persefyren

5U öürfen. (Eine Sinfonie r>on ifym, r>or Fudern fyier

aufgeführt tc>ir6 t>on einigen als fyödjft geniales ProöuFt,

r>on üielen anöeren tpieöer als ein toller IDirrtr>arr gefcb/ilöert.

2>d] fcfyroeige, fo lange ich, felbft nidjts öapon gehört. Seb/r

äberfpannt unö fantaftifd? fdjcint er 5U fein unö ein f?ot?e

UTeinung pon feiner muftfalifdjen Kapa$ität 5U r/aben.

Übrigens ift er ein unffenfcfjaftlicr; gebüöeter Zftann, l?at

ZTle6i3in ftuöiert unö fidj erft fpäter ausfcb/licflia} öcr

ZTTufiF getoiömet, u?oöurcr/ er ftcf) öcn fyöcb/ften Unnrillen

feines Paters, öer 2lv$t ift, 3uge3ogen. (ßlucf, Beetfyor-en

unö IDeber finö feine CiebligsFomponiften, üiele anöere

beurteilt er einfeitig unö parteiifd), tr»eil ilmi öie t>iel=

feitige niuftfalifdje Bilöung mangelt.

Tim Freitag öen 8. Februar ging icbj mit Piris

abenös 5U ^eröinanö filier. Sein früher fcfjon gehörtes

Piolinquartett gefiel mir aueb/ b/eute nidjt mcfyr unö beftärFte

mid) in öem früher gefällten Urteil. (Ein Urio für ^orte=

piano, Dioline unö EHoloncell mag rielleidjt bei meljr*

maligem f)ören geroinnen, jeft lief es mid) Falt. (Es feb/lt

öem guten filier tpofyl weniger an <£>emüt als üielmeb/r

eigentlidj an 3nfP^ra^on un0 oa bleibt Beetljor-eu immer

ein gefährliches ZTTufter. — (Ein feb/r fertiger Diolinfpieler,

(Ernft aus 2Dien, gab Variationen eigener Kompofition

ä la Pagantni 3U111 Seften. ZUan fab/ unö fySrte öie

Scb/tuicrigFeiten, öenen öie Kompofition UJofyl nur ttjr Dafein
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peröanfte, mufte alfo Ptolinfpicler fein, um öas Deröienft

öes Husfüfyrenöeu unö Kompouiften uriiröigen 311 formen.

Das Diolinquartett in omoll von Beethoven tuarö von ilnn

mit fransöfifcfycr 2lffeftation, Ziererei, unö <0efüt?lspra£?lerci

abgefpielt unö beroies, öaf? es allen ilusfüfyrenöen an tieferem

Sinne, öiefes fyerrlidie Kunftproöuft 311 faffen, gebracfy.

2tüe mufifalifcf/en ^reunöe £}illers, über 50 an öer fiaty,

tuaren fyier perfammelt unö betrugen ftd} als ^ransofen

mit uieler Heftgnation. Sie fdjunegen uno aufer einigen

fn'n unö nrieöer ausgerufenen «tres bien» enthielten fie ftd)

fogar allen Urteils. Der Parifer Sitte gemä'f roarö öie

<£>efelifd}aft mit diec, £imonaöe unö (Sebacfencm erfrifcfyt.

X)einrid} J)er3 roar aucb fyier, blieb aber nicfyt lange, —
als muftfalifcr/e Hotabilität erfter <£>röfe öurfte er, gleidj

einem XTCeteor, nur einen 21ugenblicf ftd)tbar fein. —
Die Köderte öes Konferr>atoriums, toekf/e

fyabznzd mit größtem ^leif, 2Iufmerffamfeit unö fünft-

lerifcfyer (ßctDiffenfyaftigfeit vorbereitet unö leitet, ftnö ein

^eft aller roar/ren ZTCuftfer unö ZHufifliebr/aber. 2TCit öer

Sinfonie pastorale in F-dur ron Beett/or>en rouröe

öas erfte eröffnet. IDeldje 2tusfütn*ung ! So f/at Beetfyouen

felbft feine tDerfe nie ger/ört, fo fönnen feine Derefyrer fie

aud) nur in paris fyören. IDie unenölid} piele Schönheiten,

öie in öer Bruft ifyres Schöpfers unö in feiner Partitur

bis öab/in verborgen blieben, roeröen fyier ans Cageslicr/t

gesogen ! 3e0er Caft, jeöe Kote err/ält Beöeutung unö

£eben, unö beroeift ifyre Hotroeuöigfeit 5ur Darftellung unö

Perr/errltcrmng öes (Ba^en. <ßrof, aber flar unö einfad?
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ertönte jeijt, was bei einer mangelhaften 2Jusfül}rung

oft un6eutlid), roirr un6 perroorren flang. Der feinen

Beetfyoren r>erefyren6e Deutfcbe erfennt b/ier mit Befdjämung,

mie menig er tfyn in tt>af?rl?ctt fcfjon erfannt hatte, benn

nodj gröfer, noefy r/errlid?er, nod? unerreichbarer erfeb/eint

er ir/m fyier, un6 u?ie bei je&er roar/rfyaft grofen ^reuöe,

fter/t er 6anfbar, aber fpracr/los gen f}immel, von 6er Kraft,

6er WXadtft un6 6er fjerrlidjfeit bis ins innerfte (ßemüt

ergriffen.

Xlad} 6er Sinfonie trollte nichts mefyr <£inbvud auf

mid) macben, fie nxir un6 blieb olmc allen Dergletd) 6as

befte un6 fdjönfte. fjattc ich midi über 6en (Entbniftasmus

6er ^ran5ofen, njomit fie 6iefelbe aufnahmen, gefreut, fo

mufte id) mid? f?ernad} um fo mefyr über fte argem, mie

fie mittelmäßigen piecen eine faft gleiche 2tufnab/mc fdjenften

un6 6a6urdj bettriefen, 6af weniger eigene Ube^eugung,

eigener innerer Drang ib/ren Beifall fpen6ete als 6as

Kenommee überhaupt, 6as 6ie Köderte 6es Konferratoriums

6ie erften (Europas nennt.

3n 6en fpäteren Köderten u?ur6en r>on Beetb/ot>ens

Sinfonien 6ie <£roica, 6ie A-dur, 6ie D-dur un6 B-dur un6

C-moll ebenfo mufterfyaft gefpiclt un6 511 meiner großen

^rcu6e ba!6 6arauf 6ie paftorale nochmals tr>ie6erb/olt. Tiud}

anbete XOevfe 6eutfdjer Komponiften, nrie IDebers <£uryantlje^

(Duperture, eine Sinfonie ron J)ay6n in Es-dur, Beetfjopens

(£oriolau = (Dut>erture, mandje IDerfe ZTCosarts u. a. m.

fan6cn forgfältige 2lusfüb;rung uu6 gute Zlufuafyme beim

Publifum,



(Eine Sonöerbarfeit unll icfy uod) ertpä^nen, 6ic mtdj

gan$ eigentümlich berührt b/at. 2lm ^. 2Hdr5 wuröc im Kon*

fert>atorium aus 6cm Beetr/openfa^en Piolinquartett in

C - d u r (Hafumorosfy geroiömet) öas 71 n ö a n t c i n a -m o 1

1

6
/»

unö öas finale in C-dur 4A probiert, md}t aber als

Quartett, fonöern mit fünf3erm erften, ffinfsefyn sroeiten

Diolincn, ad)t Bratfdjen, serm Piolonceüs unö fünf Kontra*

baffen ausgeführt (öie Piolonceüftimme natürlid) nur, u?o

fte öen roirflidjen Baf fyat, öurd) öie Kontrabäffe uerftärft.)

Dajf öie Kompofttion an ftd) öurd? öiefe ©rd^efter*

pfyyftoguomie gewinnt, fann ich nid)t 3ugeftefyen, 6er eigent*

lidje Cfyarafter leibet öaöurcb) un6 insbefon6ere getjt alle

Hairetät perloren. Da^er nimmt ftd) perfyältnismäfig 6as

2lllegro, in 6em Kraft un6 XHajeftät 6as ^unöament ftn6,

beffer rtne 6as 2lnöante aus. Dennod?, mie gefagt, b/öV

idtj 6as eine rtne öas anöere lieber als Quartett. ZPitl

man inöeffen öie ^ölje, auf roclcr/er öie parifer Saitm-

inftrumentaliften ftefyen, prüfen, öa giebt es getrüf feine

fdjroerere unö fomit 5tr>ecfmäßigere Aufgabe als öie

genannten Stücfe in IHaffe ausführen 3U laffen; unö trurö

öann nur, une fyier, öas ©fyr nidjt beleiöigt, fo mujf man

eingeftefyen, öaf öas Unmöglidjfdjeinenöe geleiftet tr>irö.

Berit 05, öen einige öas gröfjte ©enie, anöere einen

Collfyäusler nennen, lief feine lang unö breit gehaltene,

formlofe 0ur»erture $u öen ;£rancs*3uges (Defmtridjtern)

aufführen. Pom publifum rouröe fie miffällig auf*

genommen, man fyörte fogar Pfeifen, mas mir öod} Ieiö

unt öen armen BerIio3 tr/at, öer — unöer (ßeroormb/eit —
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fein* elegant gefleiöet in öer (Drdjefterloge faf unö pielleidjt

mit grofem Beifall fyerporgerufen 511 weröeu erwartete.

3n ^abenecfs Coge, wo icfy midj befanö unö 3U meiner

Kedjten öen fyier faft pergeffenen Komponiften Paer als

Hadjbarn begrüßte, mufte id} über öiefen nid?t wenig

lachen, öa er wäfyrenö 6er gat^en (Duuerture mefyr fritifterte

als fyörte unö fiel? über öen jungen fjerrn, öer fomponieren

wolle unö nidjts als eine olla potrida 5ufammen 5U rühren

wiffe, nidjt wenig 3U ärgern fdjien.

paganinis Ködert in öer grofen ©per wollte idj

md}t perfäumen unö fyatte Sina gebeten, mir ein Billct 3U

fcbaffen: er war glücflidj genug, nocfy $wei Billette 5um

gewöhnlichen Preife 5U erhalten, öenn, obgleich es öas

2\. TVLal war, öa£ Paganini öffentlich, fyier auftrat, war

öer ^uörang nod? öcrfelbe unö alle piätse befe^t. £)ir

gingen frülj fyin unö Ratten unfere bequemen Sitje im

Parterre. Da öie Dorfteilung ryalb Ballet, fyalb Ködert

war, fo befanö ftdj öas (Drdjefter nicfyt auf öem Cfyeater,

fonöern, wie bei öer ©per, r>or öen Sperrten. Hadj einer

Hofftnifcr/en (Duperture in E-dur ging öer Dorfyang auf

unö mein langer fyagerer Paganini mit feinem langen,

fcfclottcrnöen £)aar, feinem fdjledjt gemachten fd?war3en

V)ab\t fam unter öonnernöem Applaus mefyr fcfylenöernö

als gefyenö aus öem £)intergruuö öer Scene fyerpor. Xiad)

einigen fyalb ängftlicfy, fyalb nacfyläffig gemachten Per=

beugungen fafy er eine IDeile abwecfyfelnö öas Publifum,

abwecb/felnö öas (Drcfyefter an unö gab nacr) einer fur3en

2Jugem#onperfation mit öem XHreftor öeffelben, naefj einem
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gen £)tmmel erhobenen Blic?, feinem ängftlia} b/arren6en

2lccompagniften einen tDinf 5U111 Beginnen 6er r>on ir/m

felbft fomponierteu Pariationen über 6as Cr/ema 6er

priere aus „ZHofes", bod} anftatt in g- nad) f-moll

transponiert. <Ev fyatte roar/rfd?einlid) feine Pioline einen

Con tiefer geftimmt un6 fpielte 6er £age un6 Itpplifatur

nadj 6od? in g-moll. ®b er nun roirflid) alles auf 6er

tiefften Saite fyerr>orbrad)te, roie Sina behauptete, fann idj

niebt entfd)ei6en, 6a icfy 3U entfernt faf, um felbft mid}

über3eugen 3U fönnen. Cr/at er 6as, roie 6as (Dfyr beftätigen

roollte, fo Ieiftete er in tedmifer/er 2?ücffid?t 6as unmöglid?

Sd?einen6e. Sein Portrag aber roollte mir nid?t genügen.

2Jffeftiert, ge3errt, übertrieben, mit einem IDort fränflid?,

fehlte ifnu 6ie göttliche IDar/rfyeit, er fonnte 6en IDeg sunt

fersen nidjt ftn6en. Selbft fein Con fdjien mir 6ünn

un6 fer/roaefy roas teilroeife in 6em 6ünnen Saitenbe3ug

begrün6et fein mag, roo3U ifyn 6as oiele Umftimmen feiner

Pioline nötigt.

(Bleidj 6ie erften {Tafte 6es tEr/emas trug er cor, roie

man es roob/l oon nerr>enfd)road?en ^rauen3immem, roenn

fte gefür/looll fingen roolleu, 3U fyören befommt. Kann

folcr/er Portrag jemals aus 6em 3nnern kommen un6

relatir» natürlich fein, fo ift 6as 3nnerc/ oas ^n ^eugt,

frauflief}, 6enn gefun6 un6 roar/r ift un6 rotr6 er niemals,

roeil 6ie Kunft feine ^ieber, feine Krämpfe, feine Peftilens

un6 Hungersnot, un6 roie alle 6iefe Übel 6er (£r6e noefy

t/eifcn, fennt, — tt)r Heid} liegt begren3t im Heid} 6es

Sdjönen. Ubtx fo rote 6er Bauer nur 6as in allen
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färben buntgemifcr/te un6 rollaufgetragene Biß fcfyön fin6et,

fo fiu6en 6ie £iebr/aber un6 felbft 6er gröfte (Teil 6er

{©genannten ITCuftfcr nur Portrag, menu fte 6urcb Caft=

r>er3crruiigen, Fonpulfimfcr/'fti^e Hoteu unö ärmliche Unarten

gleich/fam mit 6er Hafe 6arauf geftofeu un6 aufmerffain

gemacht n?cr6en. Hur 6ie tr>ar/re, böb/ere Bil6ung faft

un6 genieft in 6er «Einfach b/eit 6as £)öcbfte. Pafyer ftrönit

6ic ZTCenge beifallflatfd*»en6 einem Paganini 511, tüär/renö

einige tr>enige ftcr; fer/nfüd*>tig nad} einem Spofyr, einem

Homberg umblicfen. Penn je allgemeiner 6as "Kunftgetriebe

trur6, 6efto feiteuer fünftlerifcbe Bilöung.

Had)6em 6er brillante 5 tu e t tc 2X f t aus 6em (£b;or=

Ballet: «La Tentation» abgefpielt, abgefungen unb

abgetan3t tr>ar, trat Paganini 511m poetten JTCal r/error.

Bei ifmi fann es, 5umal in Paris, Berechnung fein, ftd?

and} im tDefen an6ers als auöere ftünftler 5U 5eigen, 6a

felbft lln^iemlicbFeitcu bei ifmi als THerfmal un6 2Iusbrud?

r/öb/erer (Genialität beurteilt un6 beflatfcbt n>er6en. So

fpielte er jetjt, als wenn es ilmi oben einfiele, eine feiner

(£tu6eu für Violine allein, becor er 6as annoncierte Car-

gb/etto un6 2Ulegro mit Quintettbegleitung anfing. Das,

roie es h/ief, \50 Caftc lauge 2lllcgro in ununterbrochenen

un6 ftaefierten Secfysser/nteilen 6er Priujipalftimme gefiel mir

ron allen piecen am beften, 6a er es fern* fertig un6 felbft

mit einer getuiffen X(air>etät rortrug. Daf er aber audj

falfcfy greifen fann, bewies er b/ier. Sina meinte, er h/abe

nx>h/l lauge £dt nicht geübt un6 fcheine überhaupt beute

nich-t rt>or-l 6isponiert. ZTCöglicr- ! ich- roar iu6es fdjon über*
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jeugt, ba% \d) feine nodj fo oft gehörte Sinfonie Beetzens

fyier perfäumen remrbe, unt etma Pagamni sum 3tDeiten

ITCal 3U fyören! — Don feinen Kompofttionen fdjretbt er

tpofyl nur 6ie Prit^ipalftimme felbft, be3tr>eifeln möchte xd}

tpenigftens, bafj bas gut gefegte 2lccompagnement aus feiner

^eber gefloffen fei! Seine trmnberbare medjanifdje ^ertigfeit

mufte feine <^eit 3U fefyr in Zlnfprud? nehmen, als öaf feine

intelleftuelle Kunftbilbung nidjt babei gelitten fyaben follte.



ZUosfau, 3anuar l 835

3n ZHosfau bin id? lieber als in Petersburg, öenn öie

Stabt erfdjeint mir piel intereffanter unö djarafteriftifef/er.

Petersburg ift einer Scfyönfyeit 5U pergleidjen, bereu <3üge

ein5eln genommen tpoljl öen Kegeln 6er Sdjönfyeit ent=

fpredjen, öeren (ßai^es aber leblos unö tot erfdjeint. ZTCosfau

entfpridjt öen Sdjönr/eitsregeln im ein$elnen weniger, im

gan3en aber ftellt es ein pracfytpolles unö fcljr djarafteriftifdjes

(Semälöe öar. Die pieleu Kirdjen unö Klöfter, öeren per*

golöete Kuppeln fidj überall ergeben, perfünöen gleid) öen

bigotten Sinn öer Huffen. Die unsdljlig pielen Paläfte

finö überall pon eigenartiger IDirfung, rpeil fte fyier nidjt,

wie in Petersburg, neben einanöer, fonöern immer öurdj

Heine <5ebäuöe getrennt ftefyen. Unö fielet man audj fyier

feine Berge, welche ^Ibwecb,feiung gewinnt öod} ZHosfau

nodj öurdj öie 2lnf}öfyen unö Cfyäler, öie es in ftdj fdjlieft!

Die 2tusfidjt pon öem auf einer 2lnfjc% liegenöen Kreml
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felbft, wo man einen grofeu Ceti 6er foloffalen Staöt

überfielt, ift l?öd}ft impofaut!

VOdd} einen Keicfytum an r»or3Üglid? fcf/öuen Volts-

lieöern bcft^t öodj öiefes ruffifcfye Polf! Sie ftnö 5um

großen Ceil aus moll, öie nteiften öüfter, melancr/olifd),

felbft if/re Can3meloöicn. Sie ftnö tr>ieöer gan$ anderer

Zht als öie fdjroeöifcr/en, öie, trenn audj fer/r aii5ier/enö,

öodj uicfjt fo ergreifenö roirfen tr»ie öie oft fo tief roer^

mutigen ruffifdjen. 3^? §avz r»erfd)ieöene öerfelbcn für

^ortepiano unö EHoloncell bearbeitet unö bei ^arrenc in

Paris f/erausgegebeu, in ßotm von tner ^antaften, roeldje

aucfy in £eip3tg bei Peters geörucft ftnö. Diefelben ftnö

öen dürften Htcolaus unö tDlaöimir (Salt^in unö (Döo=

jerosfy getüiömet, öie öurcfy ifyre grofe Kunftliebe ftdj

aus3eid?nen. Sdjon früher finö mir ja öurd? Bernfy.

Homberg auf einige öiefer retsenöen rufftfcfyen Cremen (aber

nur eine fleiue ^aty öerfelben) aufmerffam gemadjt, öer fte

gleichfalls bearbeitete unö auf feinen Keifen üielfad? rortrug.

(Er e^äfylte felbft, öaf er bei feinem erften Ködert in

Huflanö eine etuxts füfyle 2Xufnar/me fanö unö öaber

öarüber nad)bad}te, rote er tüofyl öas 3ntercffe öer ^ub/örer

lebenöiger roadjrufen fonne. Da fyörte er r>on öer Strafe

fjer einen ZTtann aus öem Dolfe fein Sieöcfycn fingen,

rouröe aufmerffam unö rief ifyn 3U fiel} herauf, lief

fxdf von tr/m mehrere öer Icattonalmeloöten oorftngen

oöer vorpfeifen, fcfyrieb fte nteöer unö bearbeitete fte für

fein 3n f*l
'

uri^ttt' JPte oas 5tr>eite Kon$ert ergab, fd?lug

öiefe 3öee glücflicf/ ein, unö öie anfangs fo ernften, fdjein=
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bar teilnafmtlofen pf/yfiognomien 6er Huffen r/eiterten

fidj 5iifefyert6s immer mefyr auf, als eine UTeloöie itadj 6er

an6ern vom 6en ilmen fo lieben Dolfsgefängen ertönte.

<£s mag aud; für 6en X(ia}truffen 6iefer Porgang ein

grofes 3n *ereffc Qefyabt fyaben, einen Bemfy. ^omberg

6ies portragen 5U fyöreu, in 6iefer Umgebung, t»ie er, olme

ZToten 6afi£en6, in feiner unnadjatjmlidjcn IDeife glcid?fam

fantafierte un6 — u?ie 6as r>on feinen ^eitgenoffen fo fefyr

fyert>orgehoben tpir6 — auf feinem (Bcficfyte 6as getreue

XDi6erfpiel 6es Cfyarafters 6er ZHufif 5U erfeuncu mar.

Das belebte in einer fo tpun6erbaren IDeife, 6af aud? 6ie

fonft weniger empfänglid)en (ßemüter 6ar»on fyingeriffen

tuer6en muften.

2lls idj im 3a *?re J 829 m Petersburg mar, fyatte

id? 6ie
tfreu6e, B. Homberg in einer muftfalifdjen 2lbeu6=

Unterhaltung bei 6em (Srafen IDielfyorsfy, einem 6er erften

ZTtufifltebfyaber Huj|lan6s 5U fyörcn, melier 6as Pioloncell

mit pirtuofenmäfiger ^ertigfeit fpielt. Seil; Dortrag perrät

aber 6enuod? immer 6en £iebl?aber un6 B. Homberg, 6er tlm

uuterridjtet 11116 je£t in Petersburg mofmt, permag nidjt,

ilm 6arin 5U ftd) 5U ergeben, tpie piele £obfprücfye er

and} feinem reichen Sdjüler erteilt. 3^? fy°rte ftc ^ e 'oc

hinter einan6er fpielen, aber n?ie fefyr Homberg audj fonft

gealtert fyat, als Pioloncellift ftefyt er in Kücfftdjt feines

Vortrags nodj immer unerreicht 6a. Diefe IDatn'fyeit un6

Haipetät giebt nur 6as mafyre <5enie, fouric 6as 2luffaffeu

un6 H)ie6ergeben einer piece als d5an5es uu6 nidit als

^ufammengefe^tes nur 6urd? foli6c muft!alifd)c Bilöung
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erlangt wirb, rooran es öen meiften EHrtuofeu öurdjaus

fefylt. ZTfögen alle übrigen Pioloncelliften ZHetlmfalems

2Hter erreichen unö unaufr/örlidj üben, fie roeröen Homberg

wofyl an ^ertigfeit, n?ie je£t fdjon einige, erreichen, feinen

Portrag aber nie übertreffen.

3ei öen Kunftfreunöen \)<xbt idj eine fcr/r freunblidje

2lnfnar/me unö t>iel H)or/ltr>ollen gefunden ; öie ITTuftf nnrö

bei öen Huffen fer/r gefdjä'^t unb, öa ciel Calent öafür

bei öer Hation porr/anöen, audj eifrig gepflegt. Huflanö

unmmelt gleicfyfam r>on 2luslänöern, 5umal Deutfdjen unö

^ran3ofen. Unter öen fyier lebenöen Confünftlern ftnö piele

Deutfdje unö öie rufftfdjen (Srofen ftrcben mit Vorliebe

öanacfy, einen foldjen für einige ^eit fpesiell sur mufifalifcfyen

2Jusbilöung ifyrer Kinöer gan3 bei fid) aufsunefymen. 2ludj

id} mar in folcfyer (Eigenfdjaft mefyrfadj in fürftlicfyen Familien

fyier tfyätig.

3n öem fjaufe, in öem id} micr) juerft auf fecfys

ZHonate engagierte — in Kaluga, \6 XTCeilen von ITTosfau

entfernt, bei einem dürften (Dbolensry — um örei junge

Prin$efftnnen 3U unterrichten, gefdjafy es, öaf bei Cifcfye

in einer grofen (Befellfcfyaft öie Beöienten mir, öer idj

mitten am Cifcf/e faf, mit öer Scfyüffel immer üorbeigingen,

meinen Zcacfybarn sur Kedjten unö Cinfen, melcrjes 2Iölige

tüaren, öiefe präventierten, 3U mir aber öamit immer suletjt

famen. Das ftief midj nicfyt toenig, fam mir aber 3U

unerwartet, als öaf idj micr; gleicf; 3U finöen getrmft r/ätte.

3cr) füllte, öaf id} erft rufyig toeröen muffe, efye id?

u?agen öürfe, meinen Unwillen 3U äufern, ö.
fy.

einen
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(Entfdjluf für einen är/nlidjen porfommenöen $all 3U fäffen!

Xiid}t lange öarauf gefcfjafy öaffelbe bei gleicher (Gelegenheit

ttrieöer: je£t voav id} uorbereitet. Keine Sd?üffel, Fein

(Beridjt rührte id} an, faf rufyig bis 5U111 (£nöe öer 2TCal?l3eit

am Cifd}, otme audj nur einen Biffcn 3U effen, gleidj nadj

öem (Effen aber rief id? öem Seöienten in (Begenroart öer

gan5en (Sefellfd^aft laut 3U, er folle mir meinen J)ut bringen.

Dem Bruöer öes dürften, öer mid? fragte, rooljin id? gelten

roollte, antwortete id}: ins IDirtsfjaus, um 5U 2T£ittag 5U

fpeifen. — 2Us id} roieöer 3urücffam, lief mid? öer ^ürft 3U

ftcfj bitten, unö fragte mid), roie er öas r>erfter/en folle, öafj

id} ausgegangen fei, um 5U mittag 3U effen, öa id} öodj

bei tEifdje geroefen? — ZVLan fjat mir nidjts 5U effen

gegeben! — tDie? nidjts 5U effen? Sie fafcn ja öod?

bei tEifdjc? — hierauf fagte idj öann öem dürften, tuas

gefd?er/en, unö öaf öie 2ld?tung, öie id} r>or mir felbft l?abe,

mir nicr/t erlaube, mid} in einer (ßefellfcbaft als öen

<8eringften oöer Sdjledjteftcn beseicr/nen 3U laffen. IDenn

öas Sdjicffal mir feinen Kang oöer Permögen uerlier/en,

fo fyabt es mir ein {Talent gegeben, roeldjes id} mid} geroör/nt,

als Üquiualent 3U betradjten. Diefer 2lnftd?t 3ufolge glaubte

idj in einer (ßefellfdjaft ebenforocnig unter als über

3emanöen 3U fielen, hierauf uerftdjerte öer ^ürft auf

feine €b/re, öaf öer r>on Beöienten begangene ^efyler nidjt

mit feinem IDiffen nadj feiner <!5enermügung gefdjefyen

fei unö tfyat öiefen fogleidj funö, öaf er eine roieöerfyolte

Klage meinerfeits fcJ?r ftarf alntöen roüröe. €s gefdjaf?

öenn aud? nid?t roieöer. f}ätte id) aber gefdjroiegen, fo
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tüäre es nidjt nur bei öiefer <3urücffe£ung geblieben,

fon6em es tüären 6erfelben tr>or/l aud} nocfy anöere gefolgt.

Das ift aber bas ^Traurige unö Unangenehme in Huflan6,

6af man fidj immer gleicr/fam in Dertei6igungs3uftan6

fetjen un6, um nur gemölmlicfje Berücffidjtigungen 3U

geniefen, mefyr als oiefe foröern muf; überfter/t man

öergleicfjen einmal, fo perliert man nicfyt nur in 6er 2ld}tung

6er fjerrfdjaft, fon6ern aucfy in 6er $uxd)t 6er Diener,

6enn 6iefe irnffen als Sflacen von feiner 2lcr/tuug un6 es

folgt 6er einen ^urücffei^ung 6ie an6ere nacfy. Betr>är/rt

ficr) irgen6n?o 6as Spria}tr»ort: „<£in blö6cr f)un6 mir6

feiten fett", fo ift es fyier.

3<3? bin je£t auf 6em ZDege r»on ZHosfau nadj

(D6effa, roo id) an 6en (Beneralgouuemeur, trafen

pon Par/len, empfof/len bin. Unterroegs traf idj einen

grofen ZHufiffreunö, einen dürften (Balitjin, 6en \d} in

HTosfau fenuen gelernt un6 6er mid} 6ringen6 aufgefor6ert,

mit itmt nadf feinem £an6gute 3U fahren. 3^? befin6e

mtcr/ 6afelbft je^t (in Bogaro63f bei <£r/arfotr>), 6enfe aber

6odj nun ba!6 meine Keife fot^ufetjen, un6 6en XDeg nad}

Hamburg 3U nehmen.

paris, J8<*3

Had?6em xd) meine Paterfta6t Hamburg un6 meine

6ortigen Pern?an6ten nad) 6em grofen furchtbaren Bran6e

im ZTTai 6. 3- uneöergefefyen Ijatte, reifte id? 3unädjft nad}

Braunfcfyweig, um meine Quartette un6 meine neue

Sinfonie $u <£>er/ör 3U bringen. Den Kon3ertmeifter ZTtüller
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traf \d} leiöer por einem pollgepacften Keifefoffer ftefyenö,

im Begriff nod) felbigen Cages auf pier lOodjen nad}

ITTagöeburg, Stettin, Hoftocf u. f. w. 5U perreifeu. Der

jüngfte öer pier (Sebrüöer XTCüller, 6er je£t an ZHetfyfeffels

Stelle Kapellmeifter gerooröen, lief midj nad} örei IDocr/eu

2lufeutfyalt enölid? meine Sinfonie auf einer probe fyören,

u>o jeber öer pier Sä£e com (Drdjefter mit lebhaftem

Beifall aufgenommen rparö. £)ier flang fte 6enn audj

auöers unö befriedigte midj mefyr als in UMen, u?o idj

fte fo mangelhaft pon öen Schülern öes Konferpatoriums

ausführen fyörte. ^TCüller bat mid} um eine 2tbfdjrift öer

Sinfonie unö icfy b/abe fte ifym jugeftanöeit. Das XDerf

n>irö öiefen IDinter öort 5ur 2tuffüfyrung fommen. — 2(ur$

por meiner Zlbreife fam öer Konsertmeifter ZHülIer 5urücf

unö lief midj alsbalö meine Quartette, u>ie audj eins pon

Beetfyopcn, (Duslon> unö J}ayön b/ören. Das (£nfemble

öiefer Brüöer ift merftpüröig unö tpal^rfd^einlidj einsig, nur

liefe fidi — ftrenge geurteilt — pielleidjt einiges über öie

2luffaffung öer perfdjieöeiten Tutoren nod? erinnern.

Seit öem 3a ^?re \ 827 ^c ^ nun fün f Hinter in

Paris perbradjt, bin oft n?eit Öa3u pom Horöeu (pon

Huflanö oöer Scfytpeöen) fyergereift, öurdj öie b/errlidjen

Kotierte öes Konferpatoriums immer aufs neue tpieöer

mädjtig angesogen. \858 fyatk icr; öie ^reuöe, mein

Beneöictus für pier Stimmen mit Begleitung pou pier

Solo^Pioloncellen unö Blasinftrumenten in einem öiefer

Köderte 5U fyören unö freunölidje ^uftimmung felbft beim

ITCeifter Cljerubini 5U finöen, aucr) fdjrieb Berlios einen
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ausführlichen intcreffantcn Ztrttfcl öarüber in öer Gazette

musicale.

Um Sonntag öen \2. ^ebruar, mittags jtr>ei Ufyr,

ift meine Sinfonie im "Ködert öes Konferpatoriums unter

^abeneefs Ceitung gan$ Portrefflid? aufgeführt iporöen.

So u?eröe id? fie auöersroo nicfyt uneöer fyören! H)eld?en

^leif aber perroenöet man fyier aud? beim (Emftuöieren,

tpie tpirö nichts als Kleinigfeit ober Hebenfadje befyanöelt!

Hidjt tpeniger als fünf Proben (fyter Hepetitionen genannt)

tpuröen öapon gehalten, obgleich fcfyon in öen erften alles

beffer ging als idj es noefy bis öafyin gehört. Das ermuntert

einen Derfaffer 5U neuer Cfyätigfeit! JDie gans anöers in

unferem lieben Deutfdjlanö, tpo man tpodjenlang warten

mujf, um fein XDerf — einmal flüchtig öurcfygefpielt, alfo

ftümperfyaft, 5U pemelnnen ! Das Publifum fyat öiefe Sinfonie

freunölid? aufgenommen unö audj öas (Drcfyefter I?at in

jeöer Hepetition jeöes Stücf lebhaft applauöiert. Die fyiefigen

Künftler fyaben mir einftimmig ifyren lebhaften Beifall ge=

30IH unö 6er Direktor öes Konferpatoriums Ijat miefy in

feinem unö int Hamen öer <Sefellfd)aft gebeten, ifmen

balöigft eine streite Sinfonie 5U fdjreiben. Don Kalfbrenner,

öen idj J827 einmal befugte, feit öer <geit aber nidjt

tuieöer fafy, erhielt idj ein fet)r freunölicfyes Schreiben, tporin

er ntir für öas Dergnügen, öas ifym mein IDerf gemährt,

öanfte, midj 5U IHittag unö unö 3U einer Soiree bei ftcfy

einluö, tpo icfy mit allen erften Künftlern pon Paris, nrie

(DnslotP, Cramer u. f. tp. 5ufammen tpar. Dort traf idj

and} einen Klapierfpieler IDilmers, öer mir erjäfylte, öaf
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er 3tr>et 3a *?re bei Rummel uno orei 3a *?re bei Sdmetöer

ftuoiert, in Hamburg u. f. w. ^urorc gemacht un6 alle

feine Kompofttionen oem öortigen Perleger 3uKus Scf/ubertb/

uerfauft fyabe. 3<3? ^offtc, r>on ifym öenn 2TTuftf $u per*

nehmen, es tcar aber baffelbe leere (ßetrommel 6er übrigen

je^igen Pirtuofen. £}ole fte alle öer Ceufel!

Bertini, öeffen erfte Sinfonie nidjt gegeben rooroen,

r/atte eine 5tr>eite gefcr/rieben, oie perfudjt »puroe, aber aucfy

nid?t angenommen ift. — (Eine Sinfonie pon ZTTenoelsfob/n,

tt>ar/rfcf}einlicf; ein früheres ZPerf pon ifym, tpuröe im

3anuar im Konferpatorium gegeben un6 enthielt piel

f}übfdjes, namentlich bas 2lnöante öarin. — Die Sinfonie

pon ^ran5 Sdjuberl ift nidjt gegeben tporöen, ib/rer

Cdnge tpegen. — (Drganift fjesfe in Breslau b/at eine

Sinfonie eingetieft, oie aber pom Konferpatorium 5U

trogen befunben moroen ift.
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Uleaborg in ^innlanb, bzn 26. W(läx$ \84ft

(2tn ben Bruber ^ri£ tu Hamburg)

Du erfyältft fyier ein Schreiben aus einer Stabt, aus ber

Du fcf/roerlicfy fcbon früher eins erhalten, aus Uleaborg

in ^innlanö, über 300 ZHeilen uon Hamburg. Seit XHitte

(Dftober »ergangenen 3a*?res l&c kfy t?ier unb befinbe micfy,

ungeachtet 6er ^ebruar uns burcfy eine Kälte uon 30 (örab

Heaumur erfrifcfyte, recbt vooty. Die fünften £age (im

Desember) 5äfylen fyier Faum r»ier Stunben, bagegen bie ber

ZHonate 3U™ unb 3im 20 Stunben. Du ftefyft, ba$ um*

in Summa nod? immer au Cagesfyeltc r»or bin Hamburgern

gewinnen, unb mas bie Kälte betrifft, fo möchte fie in

Hamburg allerbings abfcfyrecfenb genug fein, tr»ofyingegen

fie I?ier bei ben fo tDofylr-eriDafyrten unb marmgefyaltenen

Zimmern menig empfunben n?irb. Um mir bie langen

XDinterabenbe 3U üerfü^en, ftiftete idj einen (2>efangr>erein, in

mekfyem Heinere trierftimmige Cfyöre, fotreit es bie norbifdjen

Stimmen geftatten, gut genug ausgeführt werben. 3-*?
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ijabc für öiefen Rroecf b/ier ungefäb/r 20 pierftimmigc

(ßefänge mit mciftenteils obligater Klavierbegleitung

fomponiert, über {Eejte uon (Boetfye u. f. w. 2ln meinem

Geburtstage roarö id) fcf?r freunölidj von öiefem Perein

überrafcb/t, man empfing midj mit einem (ßeöidjt, öas man

fyeimlid) nad) einer 2Tco3artfdjen ZTTeloöie eiuftuöiert, unö öie

Damen überreichten mir einige Ha^iffen — am 7. ZYiäv$ —
in Uleaborg!

IPenn man in fünf ZITonaten nichts als Scf/nee

unö (Eis fafy, fo, glaube mir, l)at 6er Ztnblicf einer Blume

etroas ungemein (Erfreulid^es, unö bner fann folcr/e audj

nur in Creibb/äufern ge3ogen reeröen. — (Eine fd)tr»eöifd)e

Cfyeatergruppe b/ielt ftcb l?ier r>ier 21Tonate auf, unö yfyn

ZITuftfanteu aus H)annouer fucfyen nod? bis jei^t, unö nicr/t

ob/ne (Erfolg, öie fTai^luft 6er Uleaborger $u animieren.

(Ein tTafdjenfpieler ergö^te fie öurd) feine Räubereien. —
Du fieb/ft, rrne abgelegen öiefer ©rt aud} ift, fo finö

feine (Eimr>ob/ner öocfy öen roeltlicfien Vergnügungen nicfyt

abgeftorben. Die (Befelligfeit unö (Saftfrei b/eit ift cmfer«

oröentlid?. Sinö Feine beftimmten grofen (ßefellfcbaften,

5U öenen man eingelaöen rrnrö, fo perfammeln ftd? abenös

7 Ub/r alle ^reunöe unö Befannte abroecfyfelnö bei öem

einen oöer anöcru unö cerplauöern bei ifyrem Coööy (<8rog)

unö ifyrer Pfeife öie Reit bis \0 Hb/r. Derjenige, bei öem

öie Perfammlung ftattfinöet, ftellt 3um Rcicb/eu ein paar

£id>ter r>or feine ^enfter; öiefen nacfygefjenö roeif ein jeöer,

öaf er roillfommen unö cruxrrtet ift. Die ^raucn3immer

fyabcn ätmlidje Rufammenfunfte, beöienen ftd) jeöodj ftatt
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öer Cidjter eines Boten unö ftatt öes (ßrogs ir/rer $avonU

getränfe, Kaffee unö Cr/ee. XDk billig man Incr lebt,

magft Du beurteilen, wenn icf; Dir fage, öafj id) für 3ir»ei

grofe, r/elle, pollftänöig unö gut möblierte ^immer, in

welcr/en felbft ein £übecfer ^ortepiano nidjt fefylt, für 2tuf=

Wartung, J)et5ung unö Cicfyt, für 3tr>ei Caffen Kaffee öes

morgens wie öes nachmittags, für ^rür/ftücf
1

, XHittag*

unö 2lbeuöeffen — \2 Silberrubel monatlich besab/le, öabei

alles fef/r reinlid), oröentlid? unö gut erhalte, foöaf id) bis

je£t auefj mcf/t ein einjiges IHal micr/ 3U beflagen gehabt.

(Es bleibt inöes, wofyin man auefy in öer ZDelt fommt,

immer ein 2tber, unö öiefes Zlber roirö r/ier öurcfy meine

£iebe für öie fcfjöne XTatur er3eugt. Die <£>egenö um

Uleaborg ift f?öd?ft traurig, öabei fter/t man faft wäfyrenö

neun langer IHonate nichts als Scrmee unö (Eis, unö roär/renö

örei bis tu'er ZHonaten ift faft alle Kommunifation mit

öem übrigen (Europa abgefefmitten. Kommt nun nodj

öer Künftler, öer XHuftfer mit feinen Beöürfniffen b/in3u,

fo r;at er wenigftens J50 Ztteilen 3U reifen, um ein (Drdjefter

u. f. w. 3U pemermien. £af miefy öod) balöigft r>on Dir, öen

Detnigen unö öer übrigen ^amilie r/ören, wie es mit

Deinen muftfalifcr/en Befestigungen geb/t unö ob fonft

etroas Bemerfenswertes im alten Hamburg porgefallen, icrj

lebe b/ier in öiefer Hücfftcf/t als betrübter IDitwer.

®ra3, 2Här3 \%<{6

3cfy b/offe je§t, mein nomaöifterenöes £eben mit

einem ftabilen 3U pertaufef/en unö, fo <5ott will, öie mir
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nod? übrigen Cebenstage fyter rur/ig 511 verbringen. Piele

fefyr ungeroöfmlicf/e un6 fyarte Prüfungen unö (Erfahrungen

fyaben mir öie ZITenfdjen unö öas £eben mit ir/nen ixrleiöet

unö meinen £)aug 5ur (Einfamfett mein* uuö mern* geuä'r/rt.

Scf/on lauge füllte id} öas Beöürfnis, öem auferen (Betriebe,

öem leiöer öas Künftlerleben fo ro^ugsrocife angeb/ört,

midj 5U ent3iel}en, aber öie HottuenöigFeit, öie Sorge für

Befrieöigung öer materiellen Beöürfniffe ftellte ftdj öem

entgegen, bis \d) micfy entfcr/lof — (DFonomie 5U ftuöieren

unö fo 3U ftuöieren, bis mein Fleiner Sparpfeunig ftd}

r/inreid)enö erweifen u?üröe, midj gegen öie fo lätnnenöen

Haln'ungsforgeu, wenn audj nur öürftig, 3U fdm^en. Bei

ernftem tDollen Faun man aber mit wenigem ausfommen

unö tr>as id? in öiefer f}infid?t bcnn vielleicht audj mitunter

eutber/reu muf, erfe^t mir Dielfad) nneöcr öas Bemuftfein

öer ^rcif/eit unö Unabrjängigfeit, öas \d) fner, in einer

öer fd)önften (Begeuöen unferes Paterlauöes, fo lebhaft

empfiuöe unö geniefe.

Bis jetjt befiuöe id) midi nod? in öer Staöt, tveröe

aber öiefeu Sommer eine 3nfPc^onsreHe öer benachbarten

Canöftellen unternehmen unö falls öas (Befdncf micfy bann

eine ^amilie follte finöen Iaffen, in öer idj gan3 unterFommen

Faun, Canöberoob/ner weröen.

Vilan lebt fyier billig ! 3cr/ 5afyle monatlid} für £ogis,

BeFöftigung unö fyijung, etwas über 20 (£rt.$. (2\ M

)

unö erhalte es auf öem üanbc uielleidjt nocfy billiger unö

bod} gut uuö anftänöig. So Fann id} öenu mit meiner

fleinen Leibrente ausFommen unö midj in meiner Kunft

U
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nad? meinem tDob/lgcfallen bcfdjäftigeu. Tln Befestigung,

öiefem fo fiebern Tlvtf. alles GemütstDefys, feb/lt es mir

nid)t, meine Biographie unö eine Her>ifton unö Umarbeitung

meiner fämtlidjen Kompofttionen t»eröen triele 3a^?re

meine ^eit in Zlnfprudj nehmen. IDäfyrenö öes gan3en

perfloffenen XDinters fdjrieb idj an öiefer Biographie, 5U

meinem Geburtstage aber febenfte id? mir einen nod)

reeb/t gut fonfertnerten IPiener ^lügel, öcn \d) fefyr billig

(für \35 Crt.$) 5U faufen Gelegenheit fanö unö pertaufd)tc

bann 3ur 2(btr»ed)felung meine litterarifdje Befdjäftiguug

mit 6er mufifalifdjen.

J3. Hoüember 184(8

3d} befugte cor einigen tDodjen eine r>ou 3°f? annc5

2tonge gehaltene Porlefung, öie üiclleidjt 5—600 <3ufy3rer

l}erbeige3ogen traben modjte. Die fatfyolifdjen Pfaffen, oenen

öies ein grofes Ärgernis mar, b/atten, rrne 6as Gerücht

fagt unö tr»ie es aud} nidjt gerade untcar/rfcrjeinlicr/ ift
—

an einige Gaffenjungen Gelö »erteilen laffen, öamit fte

öurdj eine "Ka^enmufif öie Perfammlung ftören möchten.

So b/örte man öenn plötslid} ein Pfeifen unö öer Huf

„<Stbt ^euer" trieb öie nidit wenig erfdjrecfte Derfammlung

fo Ijaftig örängenö aus öem Cofale, öaf icfy gleid) manchem

anöern umgerannt n?arö unö oem ^immel öanfen mufte,

mit einer Kontufion an öer §ar\b bavon 3U fommen.

(Einem Bürger tr>arö öabei öer Hoc! r>om Ceibe geriffen

unö r»iele perloren ib/re f}üte. — Die paar Imnöert

Profelyten, öie Konge fyier für feinen Glauben errungen,
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fönneu nocr) bis dato sufolge pfäffifcber Enteignen fein £ofal

für ifyren <Sottes6ienft erhalten unö man muf in 6er £r/at

Monges ZTCut beroun6ern, öaf er überhaupt geroagt, fein

(Slaubensbefenntnis b/ier öffentlich) poi^utragen, 6a 6er

gröfte Ceti 6es Polfes, un6 3umal 6ie alten IDeiber, 6as

gefyorfamfte tDerf5eug in 6en £)än6en 6er jefuitifcfy'fatr/olifcfyeu

Klerifei fin6.

Purer; 6ie ftets rpedjfeln6en politifeben (Berückte un6

(Ereigniffc 3U fcfyr aufgeregt, mar tdj mäl}reu6 6es galten

Sommers 5iir getpörmlicr/en Befestigung am Sdjreibtifcr/

menig 06er gar nicr/t 6ispouiert un6 fyabe 6iefe ^eit

größtenteils perpromeniert «116 perlefen. €in fyiefiger Pom=

organift überre6ete mid}, ibmi meine ZITeffc 5ur 2lufc

füb/rung in 6er ttireb/e 3U überlaffen, tpas idj unter 6er

Be6ingung, 6af porr/er menigftens eine (ßefangprobe am

Klarier uu6 eine mit pollftän6igem (Drdjefter gehalten

mer6en muffe, audj 5ugeftan6. f}ier tt>er6en nämlidj in 6er

Kegel 6ie ZTCeffen ofyne ^usieb/ung 6er Partitur, prima vista

abgeleiert. Da 6er fatfyolifdjc <Sottes6ienft poller Zeremonien

ift, fo mar es mir lieb, meine ZTCeffe gleicbfam einmal pon

6er Scene aus 5U pernetnnen. Pas ZTCifgefcfyicf mollte

in6es, 6af ieft gcra6e auf einer piertägigen ^ufreife mar,

als fie pollftänöig probiert un6 aufgeführt u>ar6. Sie fcfyeint

in6es angefproer/en 5U fyaben un6 u?ir6 bei 6er beporfter/en6en

(Einführung eines neuen Bifcfyofs urie6err/olt roer6en. Statt

6erfelben r;abe idj aber in einem fünf ZHeilen pou Euer

entfernten Dorfe, rpo, mie in allen bneftgen Kircr/en, 6er

Hamenstag 6es ^eiligen 06er Sdmtjpatrons 6er Kirdje
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jäfyrlidj buvd) eine folenne Zlleffe gefeiert wirb, eine ZITeffe

pon tPeber (in G-dur) auf eine tDcife ausführen fyören,

öie mir ftets unpergeflid) bleiben nnrö. Der Cfyor unö

öas ©rcfyefter roaren aus lauter £anöleuten unö £)anö=

iperfern aus öem Dorfe felbft unö öen nahegelegenen

Dörfern befei^t unö sufammengetrieben. Da roarö öie liebe

ZITufiFa öurd? Caute berührt, pon öeneu Cfylaöni unö

"Kaufmann tr>ofyl ebeufo roenig 2tfmung gehabt roie Sebaftian

3ad) von öen öamals sur 2Delt gefolgerten Harmonien!

2Tüit einem tDort, ein <5etöfe, öas man nur ironifcr/er=

tpeife rrtujtf nennen Fonnte. Vor allem originell unö

effeFtPoll errpies fid) öie Befetjung öer beiöen ^agotts

öurd} ein inpaliöes Bombaröon unö eine öito Bafpofaune,

pon einem Scfylacfyter unö einem BäcBer ins tönenöe Heben

gerufen, roeldjer Steigere, in ftetem Zweifel über öie

HicfytigFeit feines {Tones, öen Pofaunensug unauffyörlid? auf

unö nieöer fdjob, rpäfyrenö erfterer öen fcfytper eroberten tTou

mit unnadjatnnlicrjem Stoisismus feftb/ielt, ofme ftd} um

7Xd}kh, Piertel= unö «^tPeipiertet^Hoten oöer um 2Üeimg=

Feiten roie Paufen unö Cempo 5U Fümmern, fonöern öiefe

ei^ig unö allein pon öer 2Tusöauer feiner Cunge fidj

öiftieren lief. Der an öer Spi^e öes großartigen Unter=

nermiens ftefyenöe Direftor ftampfte per pedes CaFt, 3U

gleidjer ^eit ftngenö unö Pioline fpielenö. Einige 3un3cn
freuten ftd? im Sopran, beflagten ftcf? im 2tlt unö ein

paar Sdwllefyrer 3anften ftd} im Cenor unö Baf. Hm
nid}t, 3umal als einsig antpefenöer Cutfyeraner, buvd) unrpill-

Fürltcrj perräterifcfye ZHienen unö (ßeberöen ein ^irgernif ju
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geben, b/ielt icfy es am rätlicbftcn, mit aftiü 5U fein unö

erhielt t>om DireFtor mit freuöigfter BereittrnlligFeit eine

2lrt EHoline, mit trelcber idj $n?ei er/rumröigen Bauern*

burfcben bei ifyrem Piolin = Duell fefuuöicrte. ©ans tiefer

ZHufif u>üröig unö entfprecfyenö n>ar öie ifyr vorangegangene

Preöigt öes foloffalen, fdnnerbäucfyigen unö rotnaftgen

Pfaffen, öeren 3nr;alt ftdj auf öie (Erörterung befdjränfte,

tüarum öie Kirdje 5U ifyrem Scfm^patron geraöe öen

^eiligen Stepfyan, u>arum nidjt öen ^eiligen 217artin,

warum nidjt öen ^eiligen 3°fyanncs> tr»arum nicr/t öen

r/eiligen peter oöer paul, oöer ^rausisfus oöer 2iuguftus,

oöer einen öer übrigen 365 ^eiligen eruxitjlt. Hatürlicf?

löfte fidj öie enölicfye Beantwortung öiefer geiftreicfjen ^rage

in ein XDunöer auf, öas öer fyeilige Stephan fyier naef?

feinem Coöe bemirft! u. f. m., u. f. tr>.

— Bei meiner befcrjränFten pefuniären £age unö öer

fiefy täglicfj enorm fteigeruöen (Teuerung öer nottrenöigften

Cebeusbeöürfniffc fyabe idj jeöe regelmäßige Korrefponöeus

mit entfernter tpotmenöen ^reunöen unö Befannten auf=

geben muffen unö erb/alte fomit jetst nur ausnalnusmeife

nod) öann unö u?ann einen Brief. — 3n öiefem 3a *?rc

bin id} trneöer fcr?r mit öer Bearbeitung 3tr»eier Quintette

für Streid}inftrumeute befajäftigt gctr>efen, ineldje idj Dir,

n?enn Du es tuünfcfyeft, in partitur mitteilen toeröe. <£s

finö freilief? nur ältere, öoer? aber bcöeuteuö reränöerte

^(ompofitionen, öenn 5U größeren neuen Kompofttioncn
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fefylt es mir an Hufyc, 6a 6ie politifcfyen IDeben unferes

Daterlan6es und} mitunter 6ermafjen aufregen, 6af \d)

mid} perfucr/t füllen formte, 6as ^cituugslefen aufzugeben.

Bei 6er feftlid)en (Einführung 6es neuen ^ürftbifebofs

In'crfelbft tjörte xd} meine XTieffe pollftän6ig un6 im galten

aud? befrie6igen6 ausführen, was je nadj Derfyältnis

fyieftger Kräfte, IHittel un6 <£>eu?olnit'jeiten fdjon etoas

fagen unll, 6enn es tr>ur6en 6rei proben abgebalten. Pas

2lu6itorium mar ein ungemölmltd) 5afylreid?es, 6ie Dom-

firdje mit tEaufen6en von XDadjsferseu erleudjtet un6 mit

einer Un3afyl von Blumenfrauen uu6 <8uirlan6en aus-

gefdjmücft, 6er (fatfyolifdje) <5ottes6ienft felbft ein 3eremonieu^

reicher, 6od) fdjien mir 6ies alles für 6en (£in6rucf 6er

ZTluftf met/r för6ern6 als t)in6erlid}, es r>er6arb nidjts an

6er Sacfje, — man ift un6 bleibt nun einmal ein ftnnlidies

<Sefd)öpf

!

25. 2tpril 1,850

Das Klima 3eigt fyier eine (£igeutümlid?fcit 6arin,

6af es fdjon im Februar fo feböne tearme tEagc gemährt,

6af mau fte fefyr vooty im freien un6 faft fommerlidj

leidjt geflei6ct geniefen fann, 6ann aber einen Icadjrriuter

fdjtcft, 6er oft 6em erften XDinter, trenn aud) nicr/t an

Dauer, 6odj an 3tttenfttät 6er Kälte faft gleidjfommt. So

roaren audj in 6iefem 3a ^?re üom Bdjluf 6es Februar bis

ZVLzbio ZHär5 6ie fünften Frühlingstage, 6ie aber 6ann

un6 bis Anfang Hpril ron 6en fo untDillfommenen (Säften

€is un6 Sdmee u. f. w. tr>ie6er uer6rängt ttmr6en. Hun
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aber erroadjt unö belebt fid) öie Hatur tägltdj ftdjtbar mer/r

unö mefyr. Diefe 3a J?rcs3c^ ift n"r 1™™«* «in wahres

^eft id) füb/le mid} gleid? 6er Hatur tote neu belebt unö

3U geiftiger urie förperlicfyer (£r/ätigfeit öisponiert. (Eine

Heine in öen erften Cagen öes 7Xläv$ unternommene $up

tour fyatte mir fo roofyl getrau, öafj id) öie fonft immer

erft um (Dftern gemachte ^ufreife nadj öem flernen, örei

ZTTetlen r>on b/ier entlegenen ZTtarftflecfen (ßleisöorf am

9. ZTCärj fcfyon antrat. Der $rt>ei ZITeilen weit über einen

r/ofyen Bergrücfen füfyrenöe ZDeg ift öurd} öie mannicrp

faltige 2lusftd)t, öie er foroofjl $ur Ctnfen als 3ur %td}kn

in öie angebauten Cfyäler, Dorffdjaften unö über öie in

weiterer ^erne majeftättfef? ftdj erfyebcnöen (ßebirge gea>är/rt,

fo unterfyaltenö unö angenehm, öajj er felbft bei öer uod?

faum aus ib/rem IPtnterfdjlaf erroadjten Hatur midj öennod}

öermafen anregte, öafj idj nadj öer Hüdrer/r meine n?äfyrenö

öes ZDinters gleidjfam perftummte £eyer 5ur fyanb nehmen

unö \) örei Cfyöre mit (Drdjefterbegleituug unö 2) ein

Hequtem Fomponieren mußte, öas feit \% (Tagen nun audj

becuöigt ift. Da Kirdjenmufifcn (mit lateinifdjem Cert) öie

eitrigen mefyrfttmmtgen ftompofttionen ftnö, öie idj, wenn

aud} nur mittelmäßig, öennod? immer leidet unö balö b/ier

ausführen b/ören fann, befdjränfe idj meine Derfafferfd/aft

üor3ugsu>eife öarauf, 5umal foroob/l öer Direftor öer

Ktrdjenmufifen toie audj öer (Drganift an öer Domfird/e

mir in öiefer tynfidjt öie aufmunternöfte (Teilnab/mc

betneifen, unö erfterer rerfprodjeu l?at, fobalö mein Kequiem

ausgefd)rieben, eine Probe öaron 3U peranftalten, unö
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letzterer fogar 6as 2tusfcf/reiben 6er eh^elnen Stimmen

übernommen r/at, was in 6er Hifyat feine Kleinigkeit ift, 6a

meine eng* un6 fleiugefd/riebene Partitur 80 Seiten sär/lt.

Die Kompofttion 6iefes tDerfes (6es erften größeren VOcvhs,

6as id/ feit meinem t>iereinb/albjäb/rigen 2lufentb/alt in (Sra3

unternommen) r/at mir ungemeine ^reu6e geroäb/rt un6 ift

mir 6esb/alb audi fd/nell r>on 6er tyanb gegangen, roas

mid), alter (Erfahrung gemäf, r/offen läft, 6af es meinen

gelungeneren arbeiten bei5U3äb/len fein urir6. Dodj 6ürfte

es jetjt für mief/ nod? 3U früb/ 3U einem Urteil 6arüber fein,

6a uns ja geroöb/nlid/ 6ie jüngften 2ün6er 6ie liebften fin6.

3d/ geftefr/e gern, 6af , roenn mir nie ein an6eres roie 6as

2TCo5artfcf/e Hequiem, 6iefes unnacr/ab/mlicr/e ZTteifterroerf,

befannt geroor6en märe, es mir an Courage 3U 6iefer

Arbeit gefehlt b/aben roür6e. Da mir aber glücflicr/er^ 06er

nid/t glücflicb/erweife piele "Kompofitionen 6iefes fTeytes 3U

(Db/ren gekommen, 6ie mid/ glauben un6 b/offen liefen, es

nid/t weniger gut macb/en 3U fonnen, fo unternahm id) 6te

Arbeit um fo meb/r, als id/ sugleidj meine b/ier gewonnene

o6cr in manef/er ^tnftd/t moöifeierte Zlnfid/t über Kird/en-

muftf 6urd/ 6ie Cb/at gelten6 mad/en wollte. Diefer meiner

r>on 6er gewörmlicr/en abweid/en6en un6 6urd/ pieles 2ln=

b/ören r»on Kird/enmuftf mäb/ren6 6cs <£>ottes6ienftes ftcf?

ausgebil6eten 2tnftcb/t 3ufolge ftn6 namentlich ^ugen

gäi^lid/ $u r>ermei6en, eine gan5 einfache Begleitung im

allgemeinen einer figurierten r>or5U3ieb/en, un6 6ie Sing*

ftimmen meb/r wie bis 6ab/in folo, 6. b/. ob/ne weiteres

2(ccompagnement 3U benutzen. Die meiften Kircben fin6
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otmc alle Berücffiditigung 6er 2lfuftiF erbaut unö fd>on

öafyer öer ZITuftf mefyr oöer weniger ungünftig, tpesfyalb

öenn ntcfyt feiten ein fdmeller ^armonietredifel oöer eine

figurierte Begleitung als ein Conbrei öariu erflingt, öen 5U

flären un6 öurd^ufteben aud) öas geübtefte (Dfyr nidrt

permag. Deutlid)feit aber ift öie erfte Beöingung sum

Derftänönis unö olme pollfommeues Derftauönis ift fein

(Senuf? öenfbar. 3n c™cr Seelemueffe tpic oas Hequiem,

in tpeld>er tpir öem Derftorbeuen por allen Dingen Hufye

unö ^rieben im (Brabc tpünfdien, erfdjcint mir nun gar

eine <£uge, öie ifyren Hamen unö Cfyarafter pon 3agö unö

$hid)t herleitet, gait5 am unrediten piafe unö felbft öie

genialen ZlTo5artfd)eu ^ugeu tpirfen in feinem Kequiem in

öiefer Be3ielnmg ftörenö, tuie beim aud) nur geöaufenlofc

(Setpolmfycit, Peöauterie unö Citelfeit, 51t setgen, öaf man

eine ^ugc fdjreiben rönne, öiefen IHijjbraud) fo lange fort^

pflait3cn unö erhalten formten ! Denn einen ^Hifibraud) nenne

id) es, in öer Kircbe 51ml bödiften IDefeu öas (Bebet „ßerr,

erbarme Did) unfer!" (Kyrie eleison!) oöer „(BetPäfyrc

uns ^rieöen!" (Dona nobis pacem!) in paffageureieben

^ugen fyeraussugurgeln, jinnal öiefe fo oft bei öer mangcl

t/afteu Kefylfertigfeit unö öen uugebilöeten, medernöen

Stimmen öer Kirdjeufäugcr in öer pierftimmigen Bearbeitung

als eine gegenfeitige ironifdx* Icadnifferei unö fomit tpafyrfyaft

fomifd) erflingeu. ßtx ein (5ebd in Ouen bleiben öie

Choräle binfiditlid? ihrer €infacbr/eit immer ein ftereorypes

ÜTufter. Don öiefer 2Infidjt geleitet Irabe id> ein Kequtem

Fomponiert unb leugne nidjt, mit llngeöulö öer Probe
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unö 2tuffür/rung öeffelben entgegen 3U b/arren, um 511

erfahren, ob meine 2tnftd?t ftidjfyaltig unö ob es mir

einigermaßen gelungen, öerfelben in Conen (Bettung 3U

r>erfcr/affen. 3n tiefem ^alle roeröe xd} bann fudjen, Dir

öie partitur 3uFommen 5U laffen, ba xd} mxd} Deiner 3Teil^

nafyme perftebert r/alte.

J9- September \850

ZITein Hequiem, (öeffen "Kompofttion xd} öen 28. ZTTärs,

an öem mir öamals nodj unbekannten tEoöestag meines

Bruöers £)einridj begonnen fyatte,) fyat mid? bei öer

freilid) fefyr unr»oIIfommenen 2tuffür;rung nicfyt befriedigt.

<£s fdjien mir, als roenn eine fo lange Kompofttion öod?

eine ZHoöifiFation meiner öabei 5U (Brunöe gelegten 2inftd)t

fyinficfytlid} 6er (£infadjr/eit notmenöig machte. 3^? ^?a^c

es nun umgearbeitet unb namentlid? öem 0rd?efter einen

afttoeren Anteil geftattet, ob aber öaöurd) öas IPerf nun

urirflicfy r>erbeffert rooröen, ooer an einr/eitlidjem XDerte

perloren fyat, oermag xd} uidjt efyer 5U entfcfyeiöen, bis xd}

es aud} mit anöeren (Db/ren, ö. 1). bis xd} es in feiner

neuen <5eftalt aufführen gehört, u?03u fid) bis" öab/in feine

(Gelegenheit dargeboten.

4. 3anuar \%5\

3n öer nädjften IDodje öenfe xd}, mir t>on öen

fyteftgen ZHuftfanten meine r>ier (Quintette für <£>elö unö

gute IPorte auffpielen 3U laffen unö roeröe öann bod} wor/l

fo piel fyerausfyöreu, um beurteilen 5U Fönnen, roo öer
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Komponift oöer öie Crcfutierenöen gefehlt, unö nadt} öeu

pielleid?t nodj po^uuefymenöeu Änöerungen Dir meine

Partitur 5ur 2tbfd)rift fenöen.

Scfyon porigen IDinter begann id? öie möglidjft poll*

ftänöige ^lufseidjnung meiner Cebenserinnerungen

unö beenöigte im Hopember mit 6cm erften Ceile öerfelben

meine Kinoer= unö 3u5en^ia ^?rc ^s 3U wwnem erften

Ausflug pon Hamburg im 3uli ^8\5.

Von ba an geuxifyrt mir öiefe Befestigung nun ein

fo grofes Pergnügeu, öa£ öie liebe 2TCuftfa roofyl auf lange

pon mir ad acta gelegt ift. ^üfyle xd} miefr öoefy mitunter

fo lebhaft in jene <3eit 5urücfperfe£t, öaf xd) öen langen

«^unfdjenraum, mein porgeriieftes Alter, meinen Aufenthaltsort,

mit einem ZDort öie gan3e (ßegempart darüber pergeffe unö

auf öiefe IPeife piellcidjt erft öie fdjönften ^rüdjte meiner

Keifen geniefc, öie xd) öenu auefy mn feinen preis nidjt

gemadjt fyaben möchte.
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5. <D?tober J852

(2ln 6en XTeffen ^. <£>. S cfy tr> e n cf e)

k
ie Hacfjridjt pon 6cm plötjlidjen Co6e Deines Paters

ffmm fyat m\d} auf 6as tEieffte betrübt un6 erfdjüttert. Sie

fanx mir öurdjaus unerwartet Seit länger als oreifig

3afyren gemannt, ifyn über feine Kränflidjfeit ftagen 311

fyöreu, afmte idj je^t um fo weniger eine Lebensgefahr, als

er noch t>or fo furser ^eit 6ie Heife nad} Braunfcfymeig

mit Dir gemacht. 3<*? bitte 2Hd?/ fobalö Du einige Hufye

unö ITtu^e ertjältft, mir über feine legten Ccbenstage einen

ausführlichen Bericht 5U erftatten. IDar Dir 6er Perftorbene

ein Did} oon gan3em £)er3en liebenöer Pater, fo n>ar er

mir 6er liebfte meiner Brü6er, nicfyt nur 6urdj feine mir

ftets ertoiefene treue 2infyänglicfyfeit, fonöeru aud? 6urcb

feine mit mir übereinftimmen6en Kunftanftdjten un6 6urd?

6as lebhafte 3n*ereffe / oas cr weinen fleinen Kunft-

pro6uftionen 3ollte. 3n nwtnem Hlter erfetjt ftdj 6er

Perluft eines foldjen Bru6ers un6 ^reun6es nidjt mehr



\7ö

unö öer einige mir bleibenöe tEroft ift öer, öaf öem Dalnn=

gefdjieöcnen felbft öer (Toö ein ttrillfommener, längft

erfelmter Crlöfer mar."

Diefem Briefe folgten nun mcitere fursc 2ITitteiluugen

aus <ßras in 5iemlid? gleidnnäftgen ^unfcfyenräumcn,

bis 5U111 3a
fy
re 1857. 3m ^rü*?ia *?r °iefes 3a *?re5

irmröe eine ^ufreife öurd} öie Sdjmeij unternommen, öeren

Hefultat ein längerer 2lufenthalt in £onftan$ mar. 3m
0ftober [862 tauchte 6er rufyelofe ZDanöerer mieocr in

^r ei bürg auf, im Desember öeffclben 3a *?res fdjrieb

er aus ZTlündjen, unö blieb öort bis 5um ITTai ^866,

n>o er nad) Hürnberg überfieöelte. 3m 2lpril 1867

traf ein Brief aus Dresöen ein, unö im September

melöete ein Sdjreiben aus Breslau, öaf perfdn'eöene

Kreu3= unö Quei^üge über Prag unö IDien öort ifyr €nöe

gefunöen l^ätkn. Docfy nidjt lange öauerte öie Hulje, im

21Tär5 \869 fam mieöer eine Hadjricfyt aus ZTuföorf bei

IPien, öie in wenigen IPortcu öie Sefmfudjt öes eiufamen

ZtTaunes nadj Kufye unö (Sefunöfyeit ausfpradj, öie er pon

öcn Frühlingstagen am fdjönen Donauftranöe ermartete.

Der le£te Brief aus Huföorf, gefdjrieben beim

3afyresmed?fel \ 869/ 70 an feine Sdjmeftern in Hamburg

unö Bergeöorf, lautet folgenöermafjen : .

J870, öen \. 3a"uar

„Ztteinen freunölidjften Dan!, liebe llmanöa, für

Deine beiöcn legten lieben Briefe, mie aurfj für öie fte
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begleitenben 2lbbilbungcu. IDie gern mödjte icr) nun aud?

Dir etn?as (Erfreu licr/cs 5U berichten fyaben, aber bie 5trei=

un6fteben3ig 3a *?rc lüften mcf/t nur auf meinem "Körper,

fonbern audj auf meinem (Beift bermafen, 6af id) midj

oft felbft faum ttnebererfenne unb namentlich öas 3ntcreffe

für alles, tr>as mief/ frür/er belebte unb affaierte, mefyr

unö mer/r abfterben füb/le. ZtTuftfer bin icfy gar nidjt mefyr.

Selbft bas fleinfte £ieb, öen fleinften Züa^er permödjte \d)

jei§t nicfyt mefyr 3U fdjaffen. Die ftete 2lbuarmte meines

©eöädjtniffes uerfpüre idj oft auf empftnblidjfte ZDeife, unb

eine $unefymenbe Derfdjleimung mit oftmaligem fer/r

plagenbem Krampffyuften läft mid) faft afmen, 6af roor/l

früher ober fpäter ein Sdjleimfdjlag mein tzbzn cnben

u?erbe. Hun, tr>ic ber liebe <ßott roill! Den Cob fürdjte

id) nidjt! Der foll mir 5U jeber Stunbe trnllfommen fein

!

Hur r>or einem langwierigen Kranfenlager möge <£t midj

gnäbiglicfyft betr>ar/ren.

Das ftnb ernfte (ßebanfen, liebe 2Imanba, bie aber

tr»or;l am Sdjluffe eines 3a*?res m Ttieinem Zllter bie

natürlidjften ftnb.

So rrmnfdje id) benn Dir hiermit r»on gansem fersen

ein redjt frofyes neues 3a*?r> Kcpe 2tmanba! unb bamit

cor allen Dingen eine redjt gute (ßefunbfyeit unb (Erhaltung

froher Cebensluft. €in freunblidjes Cebemor/l oom

Bruber Carl!

3m Begriff, biefen Brief ab3ufd)icfen, erhalte id) nod)

ein Briefdjen r>on Sdjroefter 2Tfald)en in Bergeborf. Da

mir bas Schreiben je^t fo fdjwer unb langfam pon Statten



- [TS __

gefyt, tceröen öie guten Sd)tt>efteru tuofyl entfd)ul6igen, n?enn

id) in einem Briefe meine Beantmortungsuninfdje unö

Perpflidjtungen 5U erfüllen fyoffe. 2llfo aurf) Dir, liebes

IHaldjen, öie fye^lidjften (ßlücfmunfdje 511m neuen 3afyr

unö ein fortn?äl?renöes tDofylergeb/en, urie audj freunölidjften

Danf für öie (Erinnerung meiner."

Seit öiefem Cage ift jeöe Spur Carl ScfymencFes

perloren, alle Hadjforfdmngen öer ^amilie bei feinem

legten Cogisttrirt, n?ieöcrl?olte Zlufforöerungen in 6er „Heuen

freien Preffe" ic. fiuö erfolglos geblieben. Dafj er tot

fein muffe, ging alleröings n?ol?l 5n?eifelIos öaraus Terror,

öaf er feinem feiner (ßefcfyttnfter oöer Dertr>anöten in

Hamburg irgenö ein Cebeusseidjen gegeben. Hamentlicfj

aber fyättc er, toenn er aud) nx>fyl manchmal lange Paufen

im Briefiued^fel eutftefyeu lief, öoer) immer 5um 2TTicr)aelis=

termin, au öem er feine Leibrente im Betrage uon

500 (£rt$. jäfyrlid? r>on feinem Bruöer fyms besog, feinen

jeu>eiligeu 2t ufenthalt angegeben, tr>as feit öem 3a^?re l 870

genauer) unterblieben ift.

2tuf Deranlaffung öer faiferlidi öeutfdjen Botfdjaft in

IDien fyat bei 6er 6ortigen Hegierung fpäter noefy eine Der=

nefymung feines £ogistr>irts, 6es Seiöenfärbers San6ner 5U

Huföorf bei IDien ftattgefunöen, 6eren (Ergebnis b/ier folgt:

Protokoll

€s erfdjeint J)err 3°fcf San6ner, Sei6enfärber

in Huföorf un6 giebt nadj gemachtem Portrait 6er
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Urfadje feiner Perneb/mung unb tPafyrljeitserinnerung auf

Befragen an:

,,3d) &n 5U ocm fraglichen Carl Scr/roencFe aüer=

bings in einem intimeren Perr/ältniffe geftanbcu, ba er

3U $roei perfdnebenen JITalen burdj einige ITConate bei

mir tpofynte.

Ihn 7. 3anuar l 8 ? / morgens, ift er pon mir

tpeggereift, ofyne ftd? 5U perabfdjieben, fdjrieb mir jebocfy am

felben Cage abenbs ein 3riefd]en, roorin er fidj nadjträglidj

perabfd)iebete, ob/ne jebod} barin über öas ^iel feiner

Heife nur bas töeringfte 5U erroälmen. X(ad?bem in biefem

Sdjreibeu audj ber Abfeubungsort nidjt be3eidmet erfdieiut,

felber aud) auf ber Abrcffe, refpeftipe bem Coupert nidjt

erfidjtlid) ift, fo faun id) aucfy nidjt angeben, roorin

Säumende fid? pon mir, be3teb/uugsrDeife pon Xcujfborf aus

begeben r/at. Seinen Koffer fyat er fdjon am Cage cor

feiner legten Zlbreife, b. i. am 6. 3anuar 1870, felbft

mittels Stellungen nadj IDien mitgenommen, unb ift tEags

barauf nur mit einer umgehängten fleinen Keifetafdje pon

mir abgereift. 2Ule meine bisherigen roieberr/olten

Bemühungen, jenen Spebitcur 3U erforfdjen, tpeldjem er

feine (£ffeften 3ur Had?fenbung übergeben b/aben foll, fmb

erfolglos geblieben, unb idj fann bafyer nidjts meb/r über

bas ^iel feiner Heife unb überhaupt fein Sd)icffal erfahren.

Hadjbem er roäb/renb feines Aufenthalts bei mir ftets fef/r

ruortfarg fid? benommen unb feb/r 3urücfge3ogen lebte, unb

überhaupt jebe Zcacfyfrage über feine Ausflüge irmt läftig

fiel, fo b/abeu fotpob/l idj roie meine ^rau es uermieben, ibm
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über öas ^iel feiner legten Heife 5U befragen unö icfj bin

öafyer nidjt in 6er £age, über fein ferneres Sdjicffal

Hageres ansugeben."

Porgelefen unö als richtig aufgenommen geseidmet

3of. Sauöner

Von öem gan3en muftfalifdjen unö litterarifdjen Ziafy

laf Carl Sd)tr>encfes fmö nur nodj öie in feinem Briefe

aus <5ra3 t>om ^. 3<*nuar \&5\ ern?älmten 2luf5eicrmungen

aus öen 3u9cn^ia^rcn un0 5 tr>ar in cincr 2lbfdjrift 6es

(Driginal'lTCauuffripts erhalten. Diefe 2TCitteilungen fmö

für öie Kenntnis von Perfonen unö £ebenstr>cife im alten

Hamburg r>on fyerrorragenöem 3n*crcffe/ abgefefyen öar»on,

öa{| fte öen eigenartigen (Seift unö öie abgeflärten Cebens*

anfrfjauungen öes Derfaffers aufs öeutlidjfte erfennen laffen.

(Ein mit IDetmtut öurdjtränfter Junior ift öas Sefultat öer

praftifdjen pinlofopln'e unö eines erweiterten (Sefid^tsfreifes,

öen er feinen für öamalige <?>eit ungemein ausgeöefynteu

Heifen peröanfte.

Der Citel lautet:

„ITCemorabilien r>on Carl Sdjipencfe"

Kinöer- unö 3u9cnöjaln*e

(r>om 7. ZHärs \797 bis 2. XTTärs J8J5)

Tim ITTontag öen 7. TXläv^ \797 marö tcb/ in Hamburg

geboren, Sonnabenö öen 23. 2lpril t>on paftor ZDäcr/ter

getauft unö in öen djriftlicr^lutfyerifcfyen (Blauben auf=

genommen. ZTTeine Cante, öie Demoifelle ZTtarie (^Tiefen)

U
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ilünöcr, nacfyljertge ^rau Dr. Hoöuft, fyielt mid) 5ur (Taufe

unö l)at mir fpätcr ersäfylt, öaf id) rcäfyrenö öerfelben fefyr

unruhig mar, eifrig an ifyrcm ^alsfragen saufte un6

öurd? fräftige, tuenn aud) fel?r unmeloöifd)e £aute an meine

(Eriftcn$ gemannte, meine ZTtutter lag por unb nadj öiefer

XTieöerfunft feljr fcfytper Franf ; öesljalb moty öie fpäte (Taufe

unö nur öie uddjften Peruxmöten als ^ugen öerfelben.

Unter \5 (Sefcfyunftem u?ar idj bas pierte in öer

djronologifd?en (Drönung. 2llle <Sefd)tpifter ftnö nur einmal,

unö 3U?ar am Cauftage 6er jüngften Sdjroefter 2tmanöa,

bk am \\. 2Jpril \8\2 geboren n?ar, beifammen gemefen.

Don Bruöer 3ofm, öem fünften nad? mir an famen öie

Hcugebornen gleidj nadj öer tTaufe aufs £anö 5um pier

ITTetlen pon Hamburg entlegenen fyolfteinifdjen Dorfe I)olm

unö tpuröen öafelbft pon guten Bauersleuten grof gefüttert.

Die fefyr fcfytpäcfylicfye Kouftitutiou unferer ZTTutter forderte

öiefes (Dpfer pon ifyr. 2Iud? tptr älteren (öefdjunfter rpurbeu

pon Timmen genährt.

Die früfyefte (Erinnerung aus meiner Kinöfyeit ift

übrigens aus öem 3a *?re l80 l/ vo° w™ t)on oer 2tttempall=

ftrajfe nad? öem plan sogen. 3^? tr>ar öamals pier 3<*fyrc

alt. Der alte „Plan" n?ar eine Heine, enge, frumme unö

finfterc d5affe. Unfer IDolmfyaus seigte über öer £}austfyür

öie <5afyl \<566 als fein Geburtsjahr, unö auf einer fleinen

öaneben befeftigten platte öie Budjftaben B. V. A. als

(geief/eu öer 3ranö=£>erftdjerungs=2lnftalt. (Es fyatk pier

€tagen unö madjte pon aufen u>ie pon innen einen öüfteren

(Einörucf. Pon öer nur ^tpei Stufen über öer Strafe er-
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fyabenen Diele, auf welcher ein paar grofe Kleiöerfdjränfe

ftanöen, führten linfs 5wei oöer Orot Stufen aufwärts 3U

einem fleineu <?)immer, öas Comptoir benannt, wo unfer

Pater anfangs einen XlTuftfalicnfyanöel fyatte, ityx aber wegen

arger Betrügereien eines (Eommis aufgab, wie lange auefy

fpäter nodj öas Scfjilö über öer ^austtjür als Derfünöer

öiefer fymölung prangte.

Pon 6er Diele führte in paralleler Hidjtung mit

jenem Comptoir eine Creppe abwärts 5U Küdje unö Keller,

total finftereu Cödjern, wo HTäufe, Hatten, ,£euerwürmer

u. f. w. por3ugsmeifc tfyre Berufung unö Zcafnumg

fucfjten, unö 6ie bei heftigen Stürmen, 3umal im £)erbft,

nidjt feiten überfdjwemmt wuröen. (Erft öem großen Branöe

pon \8^2 war es öurcfy ^erftörung öes übrigen £)aufes

porbeljalten, öem tEageslidjt (Eingang in öiefe £)öfylen 5U

perfdjaffeu. Hechts pon öer Diele führten pier bis fed?s

Stufen aufwärts sur Speifefammer, einem gleid} rei3enöen

<£>emad} wie Küd?e unö Keller, pon uns Kinöern öennoef;

fefyr gefdjä^t unö gefudjt wegen öer Zipfel, Birnen,

getroefneten Pflaumen, feigen, oöer was es fonft nodj

^errlidjes öort gab. Kein (Sebot öer ZHutter erfüllte firfj

lieber unö fdmellcr als wenn fte, öen Speifefammerfcfjlüffel

jur fymö, einen pon uns mitgeben fyief, um ifyr 3U leudjten,

oöer fonft etwas tragen 3U Reifen, öenn öiefe ZTÜüfye fanö

öort immer eine prompte unö anerfanntc Belohnung.

Heben öiefer Kammer führten fedjs bis ad}t Stufen auf=

wärts 5U einem Porpla£, wo ftdj ein grofes Büdjerbort

mit gefdjriebenen ZHufifalien in numerierten ZHappen

a 12*
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(größtenteils ein$elne ©rcfyefter^ unö (Befangftimmen), ferner

ein mit £)ausr/alts=Utenftlien angefüllter Scf/ranf unö Unix

gegenüber eine große Dielenub/r — vom ilr/rmacfyer ^ri^

gefertigt — befanö. Heben öiefer Ufyr mar öie £r/ür 5ur

fogenannten großen Stube, öem eigentlichen IPorm*, <£>aft=

unö Speifesimmer 6er (Eltern, roo mir, öer Schule megen

nur Sonntags, mit irmen an 5tt>ei Cifdjen — r>on öenen

6er Heinere öer ZTCuftfantentifcb, b/ieß — fpeiften. £}ier fanö

fidj aufer jenen tEifcr/en ein Sopb/a, öie nötigen Stühle,

öie ^euerfiefe 6er XtTutter, eine fleine, r>om (Orgelbauer

^ausmann gemachte (Drgel, eine parifer IPanöufyr, ein

IDanöfcfyranf mit öem Kaffee- unö Cfyeeferrnce, einige

fleine Kupferfticr/e aus öen r»on Pater in Deutfdjlanö

befudjten (Segenöen unö enölicfj ein großer gemauerter

©fen, tuelcf/er an falten IDintertagen, 5umal Sonntags,

öem Pater eine Cieblingsbefcr/äftigung gemär/rte, inöem er

ibm felbft unö öann po^ugsmeife mit Steinfof/len, oöer

mäb/renö öer fransöftfcfyen ©ecupation Hamburgs in €r=

mangelung öerfelben, mit (Dlfucfyen fyei3te. — Xiod) befanö fidj

in öiefer Stube ein perfteeftes ^enfterdjen, pon tr>o aus man

öie untere Diele unö jeöen, öer öas ^aus bdvat, feb/en fonnte.

€s rouröe oft benutzt, menn mir in öes Daters 21btpefenb/eit

freier unö fröfylidjer maren als es feine (Segenmart 5U~

geftanö. Sobalö öie fjaustfyürglocfe ertönte, eilte einer oöer

öer anöere an öiefes ^enfter unö rief er öann, mitunter

mob/l audj nur im Scf/er3, „Pater Fommt", fo permanöelte

ftdj öie laute tobenöe 3ugenö 5auberälmlidj in ftumme,

fi^enöe ©ebilöe. Scfmell fud?te jeöer ein Bucfy oöer ^eöer
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unö Papier 5U ergreifen, um öem ernften unö geftrengen

Papa jeöen 2Inlaf 5um {Eaöel, 6er getpölmlidj fyanögreiflid?

geäufert roarö, 511 entsiefyen. —
Kehrte man aus öiefer Stube 5um Porpla£ surücf,

fo fanö ftd) eine aufrpärtsgefyenöe treppe, öie 5U 5n?et

Stuben unö einer Kammer führte. Die erfte öiefer Stuben

roarö mir unö meinem Bruöer ^ran5, fobalö u?ir 6es

Kinöermäödjens ^udjt enttpadjfen, als Cogis angeroiefen.

(Eine IDanö öerfelben tpar gan5 unö gar r>on einem poll-

gepfropften Büdjerbortc beöecft, por meldjem unfer 5tpei=

fdjläfriges Bett ftanö, öem ftcfj unfere fleine "Kommoöe

mit öem öarauf fterjenöen antiföerben Sdjreibpult anfcfylof.

2ln öiefem Pulte föröerte idj öie erften Kompofitionsperfudje

3ur IDelt. 3n oer Seiten Stube tparen öie JDänöe von

oben bis unten mit Büdjern, eingebunöenen alten Leitungen,

ZTTappen poller Canöfarten unö mehreren Kies liniierten X(oten=

papiers beöecft, tpesfyalb öiefe po^ugsrpeifc öie Bücfyerftube

genannt rparö. Der Scr/reibtifd) öes Paters, öer früher im

Comptoir, öann in öer grofen Stube geftanöen, rparö

enölidj audj fyierfyer perfekt. 3fym gegenüber ftanö ein

altes, öodj fefyr gutes Klapicr pon fünf ©ftauen Umfang,

(pom Contra-F bis $um öreigeftridjenen f), öem idj meine

erften muftfalifdjen ^reuöen peröanfe, bei öem aber audj,

rpenn öer Pater einigen Sdjülerinuen öas mufifalifdje 21B£
beibradjte, manche Cr/räne pergoffen roarö, rpestjalb er fdjc^-

r/afterroeife öiefes ^immer fotpotjl in Be$ier/ung auf ftd? als

auf feine Sdjüler „öie ZTCarterfammer" 5U nennen pflegte.

XTamentlidj famen jcöen ZITontag ein paar lange, grofe
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Demoifelleu B. r>om öret Stunöen entfernten Bfanfencfe,

um ftcfy r/ier jeöesmal naffe 2lugen $u fyolen. (Ein (Slücf,

öaf fie ungeachtet ir/rer martialifdjen (Seftalt fefyr frieö-

fertiger Xcatur maren, öenn bei einem butd} pr/yftfebe

Stärfe 3U entfcfjeiöenöen Kampfe, meun aud) nur mit

einer Don irmen, r/ätte öer Pater ohne ^roeifel unterliegen

muffen. — Don öiefem ^immer führte eine 3U>ette (Efyür 5U

öer (Eltern Scfylafgemad?, einer finfteren Kammer, mir in

öer (Erinnerung öoppelt finftcr, öa fotüofyl ZITutter als

Pater öarin ifyren £ebensatfyem ausfyaudjten. f)icr befanö

fidf, aufer öem 3tr>eifcfyläfrtgen Bett, ein fleiner runöer

Cifdj, 3tr>et Stühle unö ein Bücfyerbort mit öes Paters

mertuollften mufifalifcfyen DTanuffripten , worunter feine

äuferft forrefte unö ^ierlicr^e Ztbfdjrtft einer Partitur öer

ZT^artfdjen Sinfonien, öes ZTTefftas r>on £)änöel unö öer

grofeu XHeffe in h-moll üou Seb. Bad}. — Bei öiefen

ZTTauuffripteu fällt mir ein, ttne öer bei öer Börfc wormfyaftc

ZTTuftfaücur/äuöler Böfyme (nad? feinem fäcfyfifdjen 2lccent

,,^err Pelmte pei ter Perfe" genannt), einft nadj einem

UTanuffriptc fdjicfte, unö öas Dienftmäödjen blaf unö

erfdjrocfen angefprungeu fam unö öem Pater jurief: „3ld}

£)err! Da ünnen is <£en, öe roill bat STtannsgerippe

tjebben \"

Die Scfjlaffammer fyatk gleicfy öem erftcu ^immer

einen Ausgang 3ur Diele, öer jeöod? immer rerfdjloffen

mar, mesfyalb mein unö meines Bruöers ^immer als

(£in= unö Ausgang für öiefc (Etage benutzt marö. Des

Borgens um fieben Hr?r muften mir toad} fein; uerfdjliefeu
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wir 6ie <3eit, fo wufte 6er Papa uns in einem Hu 3U

wecfen un6 auf 6ie Beine 5U bringen, (Dft erwacfyte tdj

früher un6 erfreute mid} 6ann liegen6 6er mir fo nab/e

fteb/en6en Ceftüre, 6ie aber wofyl mal unter 6as Bett 3U

liegen Farn, tr>enn unerwartet 6er Papa fidj gefycn6 06er

aud} nur fyuften6 als wad} remebmicn lief. — Don b/ier

führte eine Creppe aufwärts 3U 6rei äbmlicb/en (Semäcr/ern.

Der Bru6er ^ri£ bewobnite 6as erfte 6erfelben. Darin

ftan6 aufer Bett, Cifdj un6 Stuljl ein weifgrün lieb;

angeftricfjenes XTotenpult mit Hotenfaften, ein Dioloncell

un6 eine fleine Drucferei, jenes ib/m t>on einem

ZTTuftfliebb/aber, 6iefc ifmi r>om Pater gefdjenft. Diefes

^immer führte 5ur Kin6erftube, 6ie mit 6er anftofen6en

Kammer füglidj eine Kin6er4(aferne fyätk benannt wer6en

fonnen, 6enn alle übrigen (ßefdjwifter wohnten uu6 fcb/liefen

bner, wie audj 6ie 2(mme 06er 6as Kin6ermä6d)en uu6 6ie

Ködnn. Die 3dkn gematteten faum nod} au6eren 21Töbeln

Haum, un6 6odj fdjliefen, was fyätk permieöen wer6en

muffen, in einem Bette ifyrcr jwei, aud) wob/l 6rei unb

pier. Daf unfer 6amaliger fo be6acb)tfamer un6 erfahrener

^ausar3t, 6er alte Doftor Seip, 6agegen nie opponierte,

wun6ert micr/ nodj ferjr. — Hodj eine ^Treppe aufwärts

ron fner gelangte man 3U111 Bo6en, 5U einer Kaucrp un6 einer

Polterfammer. Da unfer Spielraum im ^aufe feb/r begrenzt

war, 3umal wenn 6er Papa 311 f}aufe, fo war6 6er Bo6en

im Sommer audj wor/1 3um Cofal für unfere 2tmufemeuts

erb/oben, weil 6ie gröfere (Entfernung r>om Papa uns 6ort

feiner 21ufmerffamfeit meb/r ent3og. YOxv machten uns
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bann eine Schaufel, Heiterten 6ie Ceiter auf unb nie6er, 6ie

öen Vdi$begierigen ifyre Dienfte anbot, um noefy einen 5tr»eiten,

je6od) beöeutenö Heineren Bo6en un6 über tr/m 6ie Riegel

6es i}aus6acr/es in llugenfcfyein 3U nehmen. ZDär/ren6 6er

fran3Öftfcfjen Belagerung, a>o 6er Pater meb/r ^eit als

fonft un6 oann oft nief/t in befter Stimmung su £)aufe

perbradjte, perfrod? id? midj oft ftunöenlang mit einem

Bucfye b/ierb/er, menn es nota bene ^erien für midj gab

im — ZTotenfcr/reiben, rt>elcf/e freiließ feltener als 6ie 6er

Scrmle eintrafen. Dom unteren Bo6en geftattete nodj eine

£ufe nadj t/inten 6en Ausgang 3ur Dachrinne, r>on roeldjer

man 6urdj eine gleiche £ufe in 6as Zcad]barb/aus Ijätte

geb/en fonnen. 3<3? erinnere je6od) nidjt, 6af 3ctnan0 pon

uns 6iefes (Erperiment gemacht fyätte, mie feb/r es 6er

3ugen6 fonft eigen ift, einen Hei5 in ©efar/ren 3U fucfjen.

2Xud) unterblieb es roor/l weniger aus ^urdjt cor 6er

<5efab/r als t>or 6em Papa, 6er 6ie ZTTüfye ficfyerlicfy mit

feinem ZTTonitor, einem getfyeerten, mefyrfacb geflochtenen

Stricf fräftig geformt b/aben rc>ür6e.

Der Pater unferes Paters, 6er Hatfysmufifus 3°fy-

(Bottlieb Scfjmencfe, bemolmte ein 6er Stabt geb/öriges

£}aus beim fogenannten alten Küterfyaufe. €r mar ein

ftrenger, eigener ZtTann t>on grofer Kecfytlicfyfeit un6

Heligiofität, 6effen etroas ftetfoeremoniöfes Beneb/men im

Umgange mit ifym riel Bebmtfamfeit gebot, tr-esb/alb

er namentlich uns Kin6ern meb/r 2lcf/tung als eigentliche

£iebe einflöfte. (Er befugte gern un6 oft feine r>erb/eirateten



— \85 —

Kinöer, mochte aber nicfyt, öa£ irnn öann aud) nur öie

fleinften, unbeöeutenöften (Erfrifdwngen angeboten ipuröen,

fonöern behielt fid? por, öiefe 3U foröern. Über eine pfeife

Cabaf, eine £affe Cfyee oöer t)öcr)ftens ein fleines Butter*

broö, je nadjöem eins ooer öas anöere geraöe auf öem

tTifdj ftanö, brachte er es aber öarin nicr/t. ^ür uns,

feine (Enfel, ^eigte er piel 2tnfymgliä}Feit unö 3ntereffe "no

erfreute uns mitunter, naefy Dertjältnis feines Vermögens

unö feiner öfonomifdjen Cebensroeife, öurdfy roertpolle

(Befcfyenfe. So erhielt icfy pon ttmi unter anöerem eine

filberne Cafcr/enufyr, eine Pioline unö ein Dioloncell, roelcry

erftere freilief? Deranlaffung 5U mancher päterlicfyen trjät*

Iidjen ^üdjtigung tparö, roenu idj nämlicr) $ur Befrieöigung

meiner Heugieröe öas innere IDerf 6er Ufyr auseinanöer=

nalmt unö fyernacr) nicfyt tpieöer 3ufammen5ufe£en per-

modjte. Unfer Dater, 6er felbft nicfyt raudjte, fyielt immer

ftreng 6arauf, öa£ Pfeife un6 GJabaf „für 6en alten J}errn

Scrjtpanf", roie er feinen Pater mitunter 3U nennen pflegte,

bereit lag. Seine geregelte, oröentlidje Cebensroeife erlaubte

ifym, feine mufifalifdjen £eftionen une auefy feine Hact/s

mittagspromenaöen sur Cßlasr/ütte bis !ur$ por feinem Coöe

(im 2tlter pon adjtunöftebensig 3a*?rcn)
fort5ufe£en.

Seine ^rau, unfere (Srofmutter, roar eine fyöd}\t

einfache, aber feb/r brape unö tiidjtige Hausfrau, öie it^rer

XHunöart, oem Bücfeburger Dialeft, immer getreu blieb

unö am liebften in Kiidje unö Keller ftdj befer/äftigte. 3n
ifyrer grofen Zl?ü£e, ifyren altmoöifdjcn Kleiöern !ann idj

fte mir faum olme eine XTCenge Heiner Opfe öenfen,
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öie fcr/macffyafte Proben ifyrer Kocfjfunft enthielten unö

immer in Bereitfcr/aft für öen ftets cenfurluftigen ©aumen

t^rcr <£ntd ftanöen, tpesfyalb öiefe immer bereiten Uigft

unö gern öem alten unterlaufe 3ueilten unö öen 5U

frühen €oö öer guten $vau (4. (Dftober {809) aufridjtigft

beöauerten.

Pon ifyren Kinöern mar unfer Pater öas ältefte.

3fym folgte feine Sdjtcefter £uife, pon uns Cante fyxrtmann

genannt, öie in ifyrer Caune unö ifyrem IDefen mefyr

ifyrem Pater als ifyrer IRutter pertpanöt war, r>iel fränfelte

unö manche fjarte Prüfung r»om Scr)icffal eröulöete. ZTTit ifyrem

langen, troefeuen, pfylegmatifdjen^fyemanne, öemKlarinettiften

öes Staöttfyeaters ^eröinanö fjartmann, lebte fte in einer

pafftp^glücflid^en <£fye, öer nidjt tpeniger als fieben Kinöer

entfproffen. 2lls ZTluftfer n>ar er nidjt ofme (Befa^icflicfyfeit

auf feinem 3n ftrumen te, sumal fyinftdjtlid} feines pollen,

fer/önen Cons, n?enn er audj öurcfy feine profaifdjen Präluöien

unö Per5ierungen nicfyt weniger als öurdj feine pfyilofopfyifdjen

Salbaöereien feinen ^ufyörern oft befcfymerlicfy fiel. 2Ils

^amilienpater, öer feine ZHüfye, fein 0pfer namentltd? für

öie <£r3iefyung feiner fünf Söfme freute, mar er fyödjft

adjtungstpert unö in öiefer Hücfftcfyt mocfjte er fpäter n?ofyl

öas Sdjicffal einer gerben Ungerecfytigfeit gegen ftcfy seifyen,

öa feines feiner Kinöer öem Drucf öer Hafyrungsforgen

entging unö er fomtt tpenig ^reuöe an ifmen erlebte.

£)inöerte öes alten ^artmann ernftes, faltes unö altfluges

IDefen wk feiner ^rau Kränflidjfeit, pereint mit ib/ren

Sorgen für öie 5afylreicfye ^amilie, auefy eine intime 2Xn*
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när/erung unfererfeits, fo fan6en tüir 6ennodj immer eine

fefyr freun6Iicfje un6 gaftfreie 2tufnafyme bei innert, 6ie uns

faum 6urcr) etmas anderes als einen alten Kofylgerud),

6er öiefer Kofyl liebenden un6 fonfumierenöen ^amilie

eigentümlid) fdjicn, perlei6et mar6.

Die 5u?eite Scfymefter unferes Paters, Cfyriftiane, mit

6em Kapellmeifter Paris rermäfylt, 6er als fra^öfifdjer

(Emigrant mit einer Sdjaufpielergefellfdjaft nad) Hamburg

un6 fpäter als Kapellmeifter nad) Petersburg Farn, mar6

unferen 2tugcn fo friil? ent3ogen, 6a£ id) fie nur vom

£)öreufagen erinnere. Paris, aus Cüttid? ftammenö un6

früher in Brüffel als Kapellmeifter angeftellt, mar von

1797— ^799 Kapellmeifter an 6er fra^öftfdjen (Dper $u

fymtburg un6 folgte 6ann einem 2?ufe in gleidjer Stellung

nad) Petersburg. €r mar uidjt allein ein DO^üglidjer

HTufifcv, fon6ern aud) ein gans r>or3ugsir>eife begabter, aus^

ge5eidjneter Dirigent, als roeldjer er fomofyl b/ier urie in

Hufjlan6 in grofem 2lnfelm ftau6 un6 bei feinen (Drdjeftcr-

mitglieöern ftdj grofer Beliebtheit erfreute. — Später (im

3afyre \829) r^abe id} 6iefe Pertr>au6ten als alte un6 6er

H)elt fcfyon abgeftorbeue Ceutc in Petersburg mie6ergefef?en.

Der liebfte r>on 6eu (Sefdnpiftem unferes Paters mar

uns jedenfalls fein Bru6er IDilfyelm, 6er im 2Hter mie

in Caune uns aud) am näcbfteu ftan6 un6 uns immer

6urd) fein munteres IPefen, mie oftmals auefj 6urdj fleine

(Befdjenfe erfreute, namentlich IDeitmadjten, mo ein 3eoer

rou uns einen grofjen mächtigen ^ucferfringel r>on irmi

erhielt. <£r fyatte fiel? 6em f}au6elsftan6e gemi6met un6
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war beim Kaufmann pitcairn in öer paftorenftra£e auf

öem Comptoir. fjatte er eine muffige Stunöe, fo fam er

mit feinem t}unöe 3U uns, nar/m bei fdjönem tDetter uns

Knaben audj wob/l mit sum 3abzn naefy öem (ßrasbroof,

tDO er, wenn wir öas IDaffer freuten, uns olme Komplimente

in öie €lbe warf. — Späterhin mußte er manches Un-

angenehme erfahren unö r>ielleicfyt über feine moralifdjen

Kräfte. 3n oer fran5Öfifdjen Belagerung wuröe bei itmi

ein Paar piftolen gefunöen, öie er r>erftecft r/atte, worauf

öem (Gebote öes damaligen Befehlshabers Dapout sufolge

Coöesftrafe ftanö. Der ^inöer, ein ^ransofe, lief fid? tnöes

öurd? ©elö unö gute IDorte Stillfcf/weigen auferlegen. €ine

Summe auf einmal wollte er aber nidjt nehmen, fonöern

täglicfy einen Spe3tcstr)akr fyolen, öamit er öen (Sewinn

nid)t trielleicfyt in einem luftigen (Belage perliere. XHefyrere

IDodjen fyinöurd} fam er regelmäßig, öann warö er un*

ficfjtbar unö fcfyon lebte unfer (Dnfel öer Hoffnung, fernerhin

öiefer läftigen Ausgabe 3U entgegen, als naefy einigen {Tagen

ein Kameraö jenes Solöaten mit öer ^oröerung eines

Spe3iestr^alers 5U ifym fam, unter öem Vorgeben, fein ^reunb

fei geftorben unö tjabe auf öem Coötenbette ifnn öiefe

^oröerung r>ermad)t! — <Db oer (Dnfel ifm befriedigte,

weif idj nicr)t, öaf Me 2Jngft aber, in öer er wäfyrenö öer

gansen ^eit fcfywebte, ftcfytbar nachteilig auf feine (öefunöljeit

wirfte, ift gewiß. (Sefcfyerst warö 5U jener £t\i nidjt, wie

bei einer gan5 äfmlidjen Peranlaffung öas Sdjicffal öes

geachteten Bürgers, (Satten unö Paters r>on fecfys Kinöern, öes

Kaufmanns Brüggemann bewies, öer ungeachtet aller
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^ürfprad^e auf öie fdjänölicr/e Denunsiation eines ZHaurer*

meifters fnn erfdjoffen trmröe.

Der Pater unferer XTTutter, 2IÖolf ^rteöria} ZHinöer,

war \757 öen 2^. 3U^ m Sittenfen im *)annot>erfa}en,

tDO fein Pater Propft n?ar, geboren, unö tarn fpäter nadj

fjamburg, wo er 3ur ^»eit 6er Perfyeiratung unferer TTCutter

auf öem StubbenfmF, öann aber, nadjöem er öie öortige

2lpotfyefe feinem 5n?eiten Solme übergeben Ijatte, ein eigenes

f}aus auf öem Kraienfamp beroolmte, wo er alsbalö 5um

(Dberalten im 2TTid)aelis4üra}fpiel ernannt n?arö. 2Jucf}

um prüfte öas Sdjtcffal fyart. <£t befam öen fd)u?ar$en

Staat unö naefy einer ungefa^ieften (Operation erblindete er

gänjlicf}. 2lls tr>afyrfyaft religiöser 21Tann trug er mit aller

£eftgnation öie fernere Büröe öes Gebens unö $eigte ftd?

bis ans (£nöe öeffclben (28. lVLät$ \8J2) als ein trefflidjer

(&atte unö Vakv, als teünefymenöer <£reunö un6 oftmals

fogar nodj als Weiterer (ßefellfdjafter. €r n?ar piermal

verheiratet, 5iierft mit Demoifelle *}ertel (J76J)/ bann mit

Dcmoifelle ^rafym (^763), öarauf mit Demoifelle Sdjrötteringf

(\767) unö 3ulc^t mit Demoifelle Sara Cecilia Hücfer (J777).

Die Pater öer beiöen leideren Damen waren Preöiger an

bat <J5r. ZTCicfyaelisfirdje, wir fyaben aber nur öie (Broff*

mutter geb. Kücfer gefannt, eine fyerrlidje, trefflidje

^rau, öie (Büte unö Sanftmut felbft, ifyren Stieffinöem

wie ifyren eigenen öie lieber>oüfte ITCutter, öafyer r>on

2tllen audj gleidj geliebt, $üt uns, il?rc <£nUl, wat

es immer ein ^eft, wenn wir 3U ifyr geljen öurften.

Sie fyatte uns immer etwas ^reunölidjes 5U fagen,
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etwas Süfes su geben, unö war unfei* Vater einmal feljr

ftrenge gemefen, fo fanö fie genrijj immer einen Balfam

für Me IDunöe, felbft menn jugenölicfye Husgelaffenfyeit

jene Strenge tnelleicfyt peröient fyatk. So trafen mir ein-

mal, ^rans unö idj, im ^immer 6er <5roj?mutter

einen ^remöen, 6er uns naefy unferm Hamen fragte.

„Kilemitfay, antwortete idj fdmell un6 rorlaut. 2lls

gleicfy 6arauf 6ie (5roj|mutter ins ^immer trat un6

uns 6em ^remöen als il?rc (EnFel uorftellte, teilte er ib/r

6en erhaltenen Bemeis unferer HTunterfeit mit. Sie er*

Säfylte es läcfyelnö unferer ZTTuttcr mieöer un6 öiefe öem

Papa, nicht armenö, öaf$ er 6ie Sad}e an6ers als

üon 6er lächerlichen Seite auffaffen meröe.

(Eines Sonntags, mo mir alle sufammen, an 5tr>ei

Cifdjen verteilt, afen, fiel 6em mofjl menig 6isponierten

Papa öiefe (Sefcfr/icfyte mieöer ein. 3n «wem nichts (ßutes

meiffagenöen Con rief er mir unö ^rans, öie mir am

Heineren fogenannten HTuftfantentifd? plasiert fafen, 5U:

„Kommt öoeb mal fyer, ifyr Bciöen!" ZHeffer unö <£>abel

entfielen fcfjnell unferen ftänöen, öer le^te 2lnbif perblieb

ungefaut im ZTtunöe fteefen unö mit betrübten (Seftdjtern

ftellten mir uns ängftlicfy r>or öen Papa t/in, öer alsbalö

in geftrengem Con uns fragte:

„XDie ^eift tt?rP
y/

IPir, im "Klageton: „Sdjmencfe!"

Der Pater, in gefteigert ftrengem Cou: „Unö was

gabt ifyr euer) neulidj für einen Hamen?"

XOxv, faft meiuenö: „Memitfcfy!"
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Der Vakv im barfdjen Cone unö uns abn?ed}feluö

ofyrfeigenö: ,,3d} roill eud} fileroitfeb/en, ib/r ScbjlingeU

3efct gei?t 5ur (Srofmutter unö ersäht if?r, roie id} euer

<Beöäd}tnis gefdjärft unö öaf it?r nid}t roteöer uergeffen

roeröet, roie iljr b/eift."

Der Befehl, 3ur (örofmutter 5U geb/en, lief uns

(Dfjrfeigen unö Strafpreöigt gleich roieöer oergeffen, unö

fdmell unö fror; machten roir uns auf öen IPeg. Unter=

roegs fdjien es mir öod} etroas unangenehm, 6er <5rofh

mutter 5U er5äb;len, öafj roir Sdjläge erb/alten, öesbjalb bat

tdj meinen roeniger lel}f}aft empfinöenöen unö immer fein*

öienftroilligen Bruöer ;£ran3, öiefe Botfdjaft allein aus5U=

richten unö blieb, tfm suriieferroartenö, vor öer b)austb/ür

ftefjen. 2TTit Hpfeln unö Birnen belaöen febjrte er alsbalö

5urücf, nadjöcm er treuf}er3ig e^är/lt, roas ifym oblag, unö

öie (Brofjmutter if?n mit ,,2td}, min arme 3un9> ^äft* uu

roeööer Prügel fragen?" 5U tröften gefugt. Unterroegs

rouröen Zipfel unö Birnen geteilt unö uer^er/rt unö oergnügt

fefyrten roir nad} l}aufe 3urücf. — „IDas fagte öenn <Sro£=

mutter, als ib/r ersäfyltet, öaf ib/r euren Hamen nid}t

roieöer oergeffen roeröet?" fragte jet*t öer Papa. 3er
? fafy

fragenö auf meinen Bruöer ^ratt3, unö als öer antroorten

roollte, erb/ielt id} öen Befeb/l, 5U antroorten! Da fam es

ans Cageslidjt, öaf id} nidjt mit geroefen. (Eine sroeite

unö ernfterc portion (Dfyrfeigen folgte unö oon neuem

mufjte id? 3ur (Brofmutter gebjen unö ib/r ersähen, öaf id}

3roeimal ©Ijrfeigen befommen. 3^?rer gutmütigen, liebe=

rollen XDeife gelang es öod}, mid) enölid} 3U tröften.
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Unfere XHutter befudjte regelmäßig tr»enigftens einmal

in jeber Wod)c ötefe ifyre Stiefmutter, ungeachtet bes

langen unb für jie oft müfyfamen lt)eges, aber getrnfj ging

fte ityn immer gern unb 3U niemanben lieber. (Eine

Sdjtpefter 5er (ßrofmutter, bie mit im £)aufe tpotmte, unö

r»on uns bie alte {Tante Hücfer benannt tr»arb, tr>ar eine

miflaunige, sanffücfytige, neibifdje, flatfdjfyafte unb besb/alb

u?enig r>on uns geliebte alte 3un9fcr * 3C0C neue ^n^

binbung unferer ZTCutter erregte bei it?r neue Unsufriebenfjeit

unb als ber Bruber ^ritj i^r gar bie Hadjridjt pon ber

<£>eburt unferer ^milliugsbriiber (Buftap unb Ztbolf fyinter*

braute, fyerrfdjtc fte ifym barfdj entgegen: „Dumme 3un9/

tütllft Du ole £üb tom Beften fyebben?"

2Ius ber britten (Efye unferes (Srofpaters (mit Dem.

Sdjröttering!) entftammten rier Kinber, unter benen trn'r

gan3 befonbers bem (Dnfel 3ofy. 2lrnolb 3ugetfyan tr>aren,

r»on uns, folange er 3un99cfcu
*

c war, ©nfel 2trnolb, nadj

feiner Verheiratung (Dnfel ITC in ber genannt. (Er fyatte

tTfyeologie ftubiert, mujfte aber ungeadjtet feiner tnelen

^reunbe unb Schüler fein ^0. Cebensjafyr abmarten, beror

feine XDünfdje erfüllt trmrben unb er ein Prebigtamt erhielt.

(Er u?ar ein IHann r»on Kopf unb f)er3. 3n feinem

Rufern fyatte er trmnberlicfyertDeife fo tn'el ^}>übtfd}ts, ba$

iB?n jeber, ber ifm nidjt tr>eiter fannte, für einen 3sracliten

fyielt, u?as ifym als Derfünbiger unb Perbreiter bes

Cfyriftentums ex officio nicfyt angenehm fein fonnte. Tlis

er einft in einem Kaffeehaus eine Kleinigfeit r>er3efyrte unb

bem Kellner einen Couisbor sum IDecrjfeln gab, ging
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öiefer öamtt 311 feinem l}errn, i^n 5U fragen, ob 6er

Couisöor aucr; gut fei? (Er fyabe iE?n von einem alten

3uöen erhalten. Sdjon in feiner 3u3cno öeföafy *s > oa$

auf einer Promcnaöe mit feinem Pater, mo ein ^remöer

mit öiefem 3U fpredjen r/atte unö öer junge Cr/eologe ftd)

befdjeiöen fo lange surücfsog unö fyinter ifmen r/erging,

öiefer ^remöe öem Pater surief: „XDat roill öenn öe ole

3uöcnjung öo immer adjter uns?" — <£r mar stuar leb^

fyaft, ja b/eftig unö reisbar, aber gutmütig, treur/ersig unö

freigebig, liebte fefyr, in Heimen 3U fdjreiben unö gemann

öarin sule^t eine grojfe Übung unö ^ertigfeit, menn es

tfmt audj roob/1 an eigentlid? poetifd?er 3"fpirotion gebrad?.

Wo aber irgenö in öer ^amilie öer Permanöten oöer

^reunöe ein ^eft 3U feiern mar, öa fehlte feiten ein (Seöidjt

von 2lrnolö ZITinöer. Sobalö er (J8JO) fein Preöigeramt

in Curslacf erhalten, glaubte er aud) eine ^rau ftcr/

nehmen 3U muffen unö ermäfylte öasu XHarie, öie jüngfte

tüod)ter öes preöigers ^ornicfel au St petri Daf

feine Sdjulöen, ofme öie er fo menig als anöere alte

Kanöiöaten roar, mit auf öiefe IDar/l influierten, ift u>ar/r*

fdjeinlidj : er münfdjte als preöiger audj in öiefer Hücfftdjt

unabhängig öasufteb/en unö öas Permögen feiner Braut,

öeffen Dispofttion unö Pererbung jeöodj ir/r unö ib/rer

^amilie perblieb, garantierte tlmt öiefe Unabb/ängigfeit,

fo lange fie menigftens mit ifmi lebte.

Tim \\. TXlai \8\0 b/ielt öer (DnFel feinen (Einsug in

Curslacf, mo er öeu folgenöen Cag als preöiger feierlich

inftailiert marö unö örei ZTtonate fpäter i}od?3cit b/ielt. (Er

J3
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ermarb ftcr) halb, trenn aud) weniger öurdj feine Weimer-

gaben als feine menfdjenfreunölidjen (Befinnungen unö

£)anölungen, öie Siebe feiner <S>emeinöe in E?ot)cm (Sraöe.

Uns, feinen Zceffen unö Hicr/ten, marö öiefes Curslacf balö

ein tr>ar/rfyaftes (Elöoraöo. Keine ^reuöe, fein 3"^
gröfer als roenn es fyief: „IDir follen nadj Curslacf!"

XDie manches IHal fyabe icfy öiefen IDeg von 2 1
/» öeutfdjen

ZTCetlen 5U IDagen unö 3U ^uf gemad?t! anfangs mit

öen (Eltern, fpäter mit öen Brüöern oöer aucr) allein; öie

immer tpofylmollenöe, freunölid^e Aufnahme, pereint mit

öem Hmftanöe, öaf man fyier nie ein IDort öer Un5u=

frieöenfyeit oöer öer ^mietradjt pernar/m, trug moljl

befonöers 3ur Annermilicfyfeit öes Aufenthaltes bei! Unö

in öer tEfyat erinnere icfy auefy nur einmal, fyier bdvübt

getpefen 3U fein. An einem Sonnabenö gingen nämlicr)

öie (Eltern fyierfyer, um bis ZTContag 3U bleiben. IDie

gemölmlicf) fyatte xdf für öen Papa XToten 3U fopteren,

erhielt jeöod} (Erlaubnis, toenn öie Arbeit geenöigt, nad}*

3ufommen, unö 3tt>ar in <Sefellfd?aft öes Kanöiöaten

XDeffelmann, eines unferer £efyrer. «^ugleidj befcfyrieb öer

papa, mie er öas fefyr liebte, ausfüfyrlid), u?ie unö tpo

man öen IDeg um eine Piertelftunöe fü^en fönne. —
Sonntags mar meine Arbeit gemadjt unö idj mit öem

gefpräcfyigen, wenn audj langfamen IDeffelmann balö auf

öem IDeg. Als urir 3ur befdjriebenen Stelle öes Häfyer-

get/ens famen unö icr) meinen Heifegefäfyrten öarauf auf=

merffam macr/te, antwortete er: ,,2td), laf uns öer Ztafe

nadjgefyen \" So blieben mir auf öer grofen Canöftrafe.
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3n Curslacf angefommen, treffen trnr (Dnfel un6 Cante,

Pater, ZTCutter un6 auefj 6ie alte <Sro£mutter alle per-

fammelt im (ßarten. Kaum t)atte tdj fte begrüft, als

6er papa miefy audj fdjon fragte: „Hun! feto it>r 6en

IDeg, 6en icf/ 6ir befdjrieb, gegangen?" Kaum n?ar

mein „Hein" fyeraus, erhielt id? nicfyt mefyr <3eit fyin5U5n=

fet-jen: „ijerr XDeffelmann wollte nicht/' fonbern l?atte in

<8egemr>art aller ein paar 6crbe ©fyrfeigen n>eg, begleitet

mit 6cm gctr>ölmlidjen Hefrain: „'s ift 6ocb ein redjter €fel!"

2Us nun XPeffelmann erflärte, ba$ id} ifm nx>l?l erinnert,

er aber 6iefen IDeg nidjt tjätte gelten trollen, 6a fcfyuneg

6er Papa, ofyne mir audj nur ein freun6lidj Iin6ern6es

IDort 31t gönnen. 3<*? empfanö lebhaft 6as mir getfyane

Unrecht, tief prägte fieb/s 6em <25e6ädjtnis ein, un6 fo per-

bvad)te id} felbft in Curslacf einmal einen traurigen (Tag.

21m 6. De3ember \839 ftarb unfer guter ®nfel, 6er

uns immer einen fo freun6lidjen Empfang bereitete un6

feit6em tr>inFte uns 6er Curslacfer Clmrm fein „XDiü-

fommeu" mefyr entgegen. So fdwin6en 6ie 3u9en&freu6en

un6 6em 2llter bleibt fyöcfyftens ein tr>efmiütigcs Cädjeln ob

ifyrer 3u*uftonen! <0lücflidje «3eit 6er 3u9en°/ ° fa

geuoffen ron 6einen Beft^ern, fein fpäteres <01ücf erfe^t 6ie

Perfäumnis! (Eine t>on (Eltern nidjt genug $u befyer$igen6e

XDafn-'fyeit!

Diefem ®nfel folgte im 2Uter feine Sdjtpeftcr

3ofyanna, unfere ITTutter, un6 ifyr ein an6erer Bru6er,

2t6olf ^rie6ricfy, uou uns (Dnfel ^rit? genannt, 6er ^ort=

füfyrer 6er 2Ipotfyefc feines Paters, ein munterer, fefyr

13*
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gutmütiger, öienftfertiger ZTTann, tDenn audj reisbar unö

heftig. VOit r/telten alle r>iel von ib/m unö er rechtfertigte

öiefe £iebe ftets öurd} feine uns in IDort unö tüfyat beroiefene

roarme fEeilnar/me. ZHit feiner (Eouftne 3°*?- 2Tftnöcr,

einer Cocfyter öes Pfarrers $u Rinteln im I}annor>erfd}en,

einer äuferft fanften aber fränflicb/en ^rau, perr/eiratet,

fyatte er pier blüb/enöe, bilöb/übfcb/e Kinöer: 2Iöolf, 6er öie

2tpotfyefe feines <8rofr>aters unö Paters am Stubbenb/uf

fortfetjte, 3ob;anna / öie öen 2Ir3t Dr. Coröes fyeiratete,

ZDilfjelm, roetdjer 3ur^ uwröe unö (Emtlie, roelcb/e öer

3urift Dr. STtatfen b/eimfüb;rte.

2lus feiner legten <£b;e (mit Dem. HücFer) fyatte unfer

(BirofDater örei Oct/ter. Die ältefte dou ib/nen, Cäcitia,

an öen Kaufmann Claus Xüitt Derb/eiratet unö öesbjalb

von uns tEante XDitten genannt, roar unö blieb uns ftets

öie liebfte öer Canten. 2TCit öen ZHitteln Dereinte fte audj

öas ^er5 3um (£>eben unö jeöer 5tr>eite ZDeifmacf/tstag fanö

uns bei ib/r auf öem alten Scb)aarfteimr»eg Derfammelt, um

neben nütjlidjen (Sefcfyenfen, n?ie Kleiöungsftücfen, Büa^ern

u. f. ro. and} Hofinen, ^uefer unö Braunfucb/en, IHanöeln

unö feigen in (Empfang 3U nehmen, öann eines Scb/attenfpiels

an öer tDanö unö cnMtd? eines foliöen Karpfengeridjts

uns 3U erfreuen. Der ©nfel lief uns roobjl nod) ein

Silberftücf, ein Drittel oöer eine Doppelmarf für öen Spartopf

in öie tyanb gleiten. ZDenn auferöem öie forgfame XTEutter

öen lebensluftigen Papa nicfyt immer an öie taufenöc fleiner

Beöürfniffe öer Dielen Kinöer mahnen modjte, fo uxtnöerte

öer Stoff $u manchen unferer Höcfe unö i}ofen, lileiöer
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unö Scr/ütyn aus öer XDittfdjcn <£>aröerobe $u uns. 2lud}

nadj öem £oöe unfercr (Eltern nab/m öiefe {Tante fta} gleicfy

einer trafyren UTutter unferer unperforgten Sdjroeftern an.

XDitt n?ar ein fdjlidjter, braper, guter ZHann pon altem

Sdjrot unö Korn, ein Kaufmann im befferen unö eöleren

Sinne öes XDorts unö perblieb öarin, roie in feiner auferen

Cradjt mit öem Kopfpuöer unö £}aar3opf öer alten <?>eit

getreu. <£v fpradj gern plattöeutfa} unö fyatk eine befonöcre

Porliebe für öie IDorte „inöem" unö „bifamen". Zlnftatt

5. B. 3U fagen: „unö roenn Sie öas tfyun wollen", fagtc er

lieber: „inöem, n?enn Se bifamen öofm". — Der lebr/aftefte

IDunfa} öiefer guten 2TCenfd)en erfüllte ftcf? erft nadf elf=

jähriger <£fye roo ibmen bas erfte Kino geboren tparö.

<3tpei Knaben, 2Iöolf unö Carl folgten öann balö

einanöer. 2(m 7. 3a"uar J 83^ f*arb (Dnfel XDitt, fteben

3afyre überlebt pon öer kernte, öeren roirFfames, tpor/l=

tb/ätiges £eben öurcfy einen Sdjlagflufj am 2. ZTTai \8$\

5itr aufrief/tigften Betrübnis ifyrer fämtlidjen Pernxmöten

geenöigt tparö. Pon öen ifjr im 2(lter nacf/folgenöen

Scb/tpeftern trat Feine in foldje engere, näb/ere Besiefmngen

3U uns.

ZTTein Pater, geboren in IDadjenfyaufen am f}ar3 am

30. 2tuguft J767, !am fdjon als Knabe mit feinen (Eltern

nad} Hamburg. Seine (Seiftesanlagen, pereint mit grofer

Cernbegieröe unö einem lebhaften {Temperament, peranlaften

feinen Pater, ib/n ftuöieren 3U laffen, tpas aber für öeffen

Permögensumftänöe ein (Dpfer foröerte, rooöurcb/ feinen
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cmöeren Kinbcrn pielleicb/t manches eni3ogen voatb. VOie

getpöbmlid) begrünbete audj t?tcr roor/l gerabe btefes (Dpfer

eine befonbere Porliebe für öiefen Sob/n, foroie bie JHütter

tb/re feb/roacb/en, fränflicb/en Kinber, bereu 2Iufer3ieb/ung

ibmen am meiften Sorgen macfyte, am 3ärtliduften lieben.

Die Begabung unferes Paters muf aber aud? eine gan$

ungetpörmlid) grofe getpefen unb feb/on früfy in b/ob/em

(ßrabe fyerporgetreten fein. 2tls er faum bie erften leid/ten

Klapierftücfe in C-dur fpielte un6 fein Pater tbmi einen

ungefähren Begriff pon öen Conarten beigebracht b/atte,

perfuebte 6er Kleine aus eigenem eintriebe, fid? öiefe StücFe

pon C-dur nadj Cis-dur 5U transponieren, roas ir/m aueb

überrafeb/enb fcbmell gelang.

Seine natürliche Anlage 3ur ZTtatr/ematb/if unb ber

feb/on früfoeittg in ib/m ertpacb/te Crieb 3um Stubium

berfelben erb/eilt aus folgenbem: (Eines 2lbenbs b/atte ber

Pater bem b/eranroadjfenben Knaben 3ur (Erholung t>on ber

Arbeit unb 3ur ^erftreuung baburdj eine befonbere ^reube

machen roollen, ba$ er ibm mit ins £r/eater nab/m, tpo

gerabe ZHasferabe tr>ar, unb ib/m b/inter ben Kuliffen einen

Pla£ perfdjaffte, pon reo aus er alles überfeinen fonnte.

2lls nun im Caufe bes 2lbenbs ftcr) ber Pater naefy feinem

Sob/ne umfeb/en roollte unb ib/n in ftaunenber 3e=

rtmnberung ber IHasfen perloren glaubte, fanb er ibm

an berfelben Stelle sroar, aber ber raifbegierige 3üngling

ftanb, ein Ceb/rbucfy ber XHatb/ematif in ber i}anb b/altenb,

gan3 in bas Stubium biefer erhabenen IDiffenfcb/aft pertieft,

für alles um ficr; fyer perloren unb nidjt bin auf ib/n ju=
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fommen6en Pater geu>ar/ren6, tr>elcr)er, im erften 2(ugenblicf

gans entrüftct, fid? fogar nid)t entb/alten fonnte, öcm SoEme

Portrmrfe 311 machen.

Hocfy nicfyt sroölf 3af/re alt, trat er fdjon als Klarier*

fpieler öffentlia} auf un6 ern?arb ftdj 6en Beifall un6 6ie

Zuneigung Pfy. (£manuel Bacb/s, 6er ifyn als Disfantiften bei

6er Kircr/enmuftf aufnahm, ibm fyäuftg 3U ficfj fonimen lief

un6 ib/m unter an6eren 6ie IDerfe feines Paters, 6es grofen

Stb. 3ad) mitteilte. Da er feine Stimme früfy t>erlor,

fdjenfte 3ad} ifym 6as Pertrauen, trmi im Filter r>on

\1( 3a ^?ren b*e gcra6e erle6igte Stelle eines 2lccompagniften

bei 6er Kircb/enmufif 3U übergeben. — Unfer Pater frequen-

tierte 6ann 6ie Hnioerfttät in £)alle, £eip5ig un6 Berlin,

roi6mete fidj por5ugsa>eife 6em Stu6ium öer matfyemattfcfjen

XPiffenfcr)aften un6 erfreute fid) in Berlin 5ugleid) 6es

Privatunterrichts in 6er muftfalifcfyen Cfyeorie r»on Nürnberger

un6 ZTCarpurg, r»on tr»eldjeu erfterer, nrie befannt, einer

6er tücfytigften Scr/üler 6es alten Stb. "Saöc\ roar. Seine grofe

Ciebe für 6ie ITCuftf lief it?n -bal6 ftdj für 6iefes $a&\ gan5

beftimmen. IHit lei6enfcfyaftlicr}er IPärme machte er fidj

mit 6cn flaffifcr/en ZDerfen eines 3ad}, f}än6el un6 (Blucf

befannt, fopierte forgfam, ja sierlidj, einen grofen Ceil

6erfelben, un6 als fpäter ITCc^art mit feinem immenfen <5enie

6ie mufifalifcfye XDelt eleftrifterte, 6a tr>ar feine ^reu6e gröfer

als tr>enn er 6urcr) 2tbfcf/rift einer neuen Partitur 6iefes

ZTTeifters feine Bibltotb/ef bereichern fonnte. Sein Pater

mochte 6esf?alb sürnen, ja, u?as einmal rpär/ren6 6er 2Ibfcr)rift

6er ZTTo3artfd)en Bearbeitung 6es *)än6elfcr/en Zllefftas
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gefd^ar/, ifm aus 6cm fywfe jagen: alles pergeblidj! er

fopierte un6 fompletierte 6od). Un6 in 6er tZfyat roaren

6ie ausgebil6eten 2T?ufifer 6amaliger <?>eit nidjt roenig

3U benei6en, 6ie fyerrlicr/en ^rudjte 6es ZTCosartfdjen (Senius

gleicfyfam frifer/ r-om Baume su erhalten, reo nodj nidjt eine

Cegion Kompofttördjen 6araus ifyren Har/rungsftoff gefogen

un6 roo fomit 6ie Sdjönr/eit 6er 3oeen > in gleidjer f}ör/e

mit ifyrer Originalität ftef^cnö, audj um fo lebhafter ergreifen

un6 entsücfen muf te. 2lud) oerfuef/te 6er Papa ftdj fdjon

früfy mit (Slücf in 6er Kompofttiou un6 galt für einen

fertigen, tüdjtigen Klauterfpieler, 6er er r/inftcr/tlicf/ feines

fer/önen 2tnfcr/lages un6 6er Sauberfeit 6es Vortrags u>irflicr/

u?ar, roenn er aud) 6ie r>erblüffen6e ^ingerfertigfeit heutiger

Pirtuofen nidjt befaf . Durdj 6rei Klatnerfonaten, öie fefyr

vorteilhaft uon 6em 6amals fefyr angefefyenen tlr/eoretifer

Orf beurteilt tr>ur6en, ernxtrb er ftcfy ^reun6e un6 2lnfyänger

un6 roenn er 6iefe Sonaten 6en XTtagnifice^en un6 £jodj=

roeisr/etten 6er Sta6t Hamburg tr>i6mete, 6amit fie ifym

6ie 6afelbft 6urd) 6en Co6* 6es (Earl Philipp €maunel

Badj erledigte IHuftf6ire!tor= un6 Cantorftetle tr»ie6er

tr>i6men möchten, fo erreichte er mit XTad?r/ilfe einer fpäter

fomponierten Kirdjenmuftf ungacfytet feiner jugen6licfyen

22 3ar>re feine 2tbftcr/t. TXm \. G)ftober ^789 fan6 er

ftefy 3um ZHufif6ireftor un6 Kantor am 3°fyanncum 5U

£}amburg erroäfylt. Daf 6iefes früfoeitige <Slücf in mancher

J)infid)t nachteilig auf feinen fanguinifd^cfyolerifdjen Cr/arafter

nnrfte, Iei6et feinen <5n>eifel. Der ftrengen ^udjt 6es

Paters nidjt nur auf einmal gan3 ent3ogen, fon6ern auefj
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Sugleicfy über öenfelben in feinem ©efcfjäft rtüc feiner

Bilöung plasiert, pon Schmeichlern unö Derefyrern um*

geben, tparö öer öaöurdj feiner (Eigenliebe fo überflüffig

Sugefüfyrte Zcafyrungsftoff öer (Erseuger eines geroiffen

Übermuts, öer umfomefyr fyerportrat, je tpeniger es überhaupt

in feinem (Seifte lag, ftdj öen ^effeln fonpentioneller

(Sebräucfye 5U fügen.

(Erlaubte tfym feine Stellung freilier) ein cntfdneöcnes

auftreten, fo äuferte er feine XHifbilligung über itmt

ungehörig (Erfdjeinenöes nun auefj gan$ ungeniert unö

rücfftdjtslos nadj allen Seiten Inn. (Ein reidjer !}crr aus

Hamburg, öer nacr) VOkn berufen rooröen, um öafelbft bei

öer (Einrichtung einer Hrmenanftalt nad} ZTCufter öer in

Hamburg beftefjenöcn mitsuroirfen, erhielt öafür ein 2löels=

öiplom unö fcfyrte als ein f)err Baron pon Pogfyt 3urücf\

(Db er nun als foldjer ftd? r»or$ugsu?eife berechtigt fyielt,

fiefy überall öurcfy r-orlaute Üuferungen bemerfbar 5U

machen, tpeif icfy nidjt, fur5 aber, er befanö ficfj als nafyer

Dertuanöter eines öer Sdjüler meiners Daters unter öen

<3ufyörern in einem öer tDinterfot^erte, an tpelcfyen nur

feine Scf/üler aftiüen unö öcren (Eltern unö näcfjfte Der*

u?anöte pafftpen 2tnteil Ratten. Der Baron, in öer

poröerften Heifye öer ^ut^örer paraöierenö, führte fner

Siemlict) laut öas IDort. ZTTein Pater, auf öem ersten

(Drcfyefter ftefyenö, fab/ unö fyörte ifyn, ftieg alsbalö 5U ifym

hinunter unö fagte ifym laut unö etilen pernefymbar: „!}ier,

mein lieber i}err Baron, fyier fyört, aber fdjrpeigt man!"

Der Baron perftummte unö perblieb aud? ftumm, ob aber
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aus Uberrafdmng unö <£rftaunen, ober aus ergebenem

<£>efyorfam cor öem öiftatorifcfyen (ßebot, laffe id) un=

entfdjieöen. — Sdjltmmer noefy erging es einem Sdn'iler

meines Paters, öem jungen £}., mit öem unö öeffen

Bruöer ia? 3U gleicher «?>eit Unterria^t im (ßeneralbaf

erhielt. Diefer gute ZTCenfd? \^atU ftdj Stb. Badjs „vooty*

temperiertes Klarier" angefdjafft unö 5ur Hidjtigftellung

öer öarin enthaltenen Drucffefyler öas r>on meinem Pater

mit Dieler ZHüb/e unö Sorgfalt Forrigierte unö auf fet/r

öiefem papier geöruefte (Eremplar geliehen erhalten. 3n
tuab/rfyaft betpunöernstoüröiger (Einfalt tpälmte er, öaf

fein (Ejemplar öas richtige unö Paters öas 3U forrigierenöe

fei unö gab ftd? öie unfäglid)fte XTCüfye, öie in öem teueren

ausraöierten ^efyler tcieöer b/ineinsubringen. ZHefyrere

Seiten fufn* er öamit fort, olme Unrat 3U merfen, öa öie

trielen Badjfdjen Diffonan3en ifym r>ielleid}t alle un'e falfdje

Hoten erflangen. Zufällig — es roar uxiln-enö öer legten

fdju?eren Kranffyeit unferer ZTTutter — fragte mein Pater

itm, roie u>eit er fdjon in öer Korreftur r»orgerücft fei,

worauf er öann unfdwlöig antwortete, öaf öas fefyr langfam

gefye, tr>eil überall, roo ^efyler wären, fdjon r»orfyer raöiert

fei. ZTTein Pater, öen (ßraö fy'fcb/er (Einfalt nidjt faffenö,

fragte fyn unö r)cr, bis Fein Zweifel meb/r blieb unö er

ror <?>orn glüb/enö ausrief: „ZDie fönnen Sie glauben, öaf

id) einem folcb/en €r5*(£fel wie Sie meine IHuftfalien $u

Forrigieren gebe? IDafn-lia}! wäre meine ^rau nidjt fo

FranF unö mein <8>emüt öaöurcfy für jeöen anöern (Einörud

gefd^wädjt, id; würöe miefy nidjt enthalten fönnen, Sie
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tr/dtlid? für 3*?rcn Hinötnefyftreid} 5U süchtigen!" Der fleine

bebrillte bleicbe £). begnügte ftd?, meinen Pater in ftummer

Perrounöerung 5U betrachten, olme pieüeidjt öen ^orn über

ein fo unfdmlöiges ZITifuerftänöms 3U begreifen ! Docfy

pertaufdjte er balö nadjr/er öas Stuöium 6er ZTCuftf mit

öem öer ZUalerei, wo er r»ielleid)t einen Kapfyael oöer

Hubens auf gleiche XDctfc roie r/ier öen Seb. Bacfy

forrigierte

!

ZTCein Pater tr>ar flein t>on Statur, aber von nenngtem,

ftarfem Körperbau unö erfreute fid? bis sum Coöe unferer

XTCutter einer pollfommenen, ungeftörten <Sefunör/eit, falls

er nidjt öann unö mann burd) (Erfältung oöer auch vooty

öurdj 3U ftarf genoffene Cafelfreuöen bei feinen ^reunöen

pariffy, (Soöeffroy, De Cfyapeaurouge, (&abe,

£r/ierry, Zneyer, Xnitdjell, 2luff'm Orot, ZHöncfc*

berg, ^ageöorn, uou f)osftrup, <£mböen, Stocffletf/,

J)eine u. f. w. ftd} eine IHagenperfcf/leimung 5U3og. Pon

lebhaftem, jopialem Temperament, n?ar er ein guter

<£>efellfd?after, roenn jumal ein gutes (ßlas ZDetn nidjt

fer/lte, womit ir/n felbft in feinem l}aufc 3U uerforgen öie

reichen (Eltern mandjer feiner Schülerinnen nicfjt unter=

liefen. (ßetoöfnilid) ftanö er morgens um fieben Ur/r

auf, unterrichtete öann größtenteils aufer öem f^aufe r»on

acb/t bis üier Hr/r, unö fefyrte mit einem beneiöenstsert

guten 2lppetit nrieöer r/eim. XTad? öem (£ffen unö öem

öa$u gehörigen 2Tftttagsfd]läfcf}en ging er ins {Theater oöer

ins *Kon3ert oöer in eine pricate mufifalifdjc 2lbenö=

Unterhaltung. Blieb er 5U £}aufe, fo machte er ftdj punfdj,
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wovon, fo lange bie 2Hutter lebte, and} mir Kinber unfer

Ceildjen erhielten I Dann las er uns por, ober lief uns

alte DolFslieber unö (Dpernmelobien beim Klarier ober

<Drgel'2Jccompagnement fmgen, fpielte and} mor/l im IDinter

an Sonntagen Cotterie mit uns unö führte uns im Sommer

bei fdjönem IDetter 511 Köfter beim Hotr/enbaum, roo bann

einige ^Iafdjen IDeifbier genoffen würben. ZDie feb/r mir

im allgemeinen audj bie (ßegenmart bes geftrengen Papas

mieben, fo matten mir boefy Spa3iergänge gern mit ifmi,

roeil er bann gemölmlid? nacr/fidjtiger, freunblidjer unb

mitteilenber gegen uns mar. Sonntags Pormittags, sumal

im XDinter bei fcfyledjtem IDetter, mürben einige pon uns

Knaben 5um Bäder, ber bas fogenannte Börfenbacfen

fyatte, gefd?icft, um für bie gan3e ^amilie <£iermalm unb

pafcf/femmel 5U fyolen, bie bann fymmetrifd) georbnet auf

ben Cifdj gelegt unb pom älteften bis 3um jüngften Kinbe

ber Heifye nad} in (Empfang genommen mürben. Dann

unb mann, aber feltener, erhielten mir and} mor/l für unfere

Kleibungsbebürfniffe ober unferen Spartopf, nad? 2In3ar/l

unferer ^atye, bie bamals nod} 5ir!ulierenben Doppel

marfftücfe, mas bann insbefonbere ber forgfamen IHutter,

bie in biefer ^inftef/t nicfjt immer gans nad} Bebürfnis

pom Pater unterftü^t marb, eine grofe ^reube bereitete.

tDir Kinber, bun JDert bes (Selbes nicfyt fenneub, gaben

mor/I immer ben pafcfyfemmeln unb (£iermafynen ben

Por3ug por ben Doppelmarfen.

ZTteine ZHutter, 3ob;anna Catr/arina ZTCargaretfya,

geb. 2^. 3uni \112 unb geft. \% (Dftober \%\2, mar
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eben fo fein unö sart t>on Körperbau mie öer Dater ftarf

unö robuft. 2lls ZHäödjen foll fte fefyr I?übfd? gemefen fein

unö öajf fte liebensmüröig mar, bemies ifn* fanftes

Temperament, itjre fjeiynsgüte , ifyre 2lnfprua}sloftgfeit

unö ifyre grofje ZHoralität unö Heligtofität. 21ls ZHutter

lebte fte nur für ifyre Kinöer unö opferte ftd? gan$ unö

gar tt?rcr fo piel foröernöen Pflichterfüllung. IPir fürchteten

fte nicfyt mie öen Pater, mir liebten fte mie eine ^reunöin,

mie öie treuefte Ratgeberin unö oftmalige Befdjü^erin gegen

öie 5U fyerbe Strenge öes Paters. 2lucf/ nannten mir fte

nie anöers als ntit öem traulichen „Du", molnugegen mir

öen Pater nur in öritter Perfon anreöetcn. (Dbgleid? fte

fomofyl im {Temperament als in ifyren Heigungen unö

2lnftd)ten faft öas (Segenteil öes Paters mar, fo lebten öie

€ltern öod? fefyr glücflid? mit einanöer. (Entfielen öem

Pater öann unö mann bei ernfteren Disfufftoneu, sufolge

feines heftigen Temperamentes, einige IDorte öes Unmuts

oöer «^orns, fo fdjmieg fte, bis er ausgetobt, fragte öann

fanft: „Xcidjt mar/r, <Bottlieb, fo ift öeine ZTCeinung?" unö

blieb nidjt feiten Siegerin ifyrer tDünfdje, meil — mie alle

heftigen ZHenfcfjen — öer Pater nadj öen Üuferungen

feiner £)eftigfett meiner unö nacfygebenöer 3U fein pflegte,

je mer/r er öiefe fpdter oft bereute. ZHit meiner ÜngftlidjFeit

fudjte öie ZTlutter aber audj etiles aus öem IDege $u

räumen, mas itmt unangenehm fein fonnte!

Hur eine Heine, r>on ifyrem (ßefcfylecfyt unsertrennlidje

Scfjmädje fyattt meine ZTTutter. ZTCeines Paters oftmaliges

fpätes nadjtjaufefommen, $umal aus öen (Sefellfdjaften bei
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Parifr/, (öoöeffroy u. f. tt>. perftimmte fte mer/r als gut

n>ar, unö vok fefyr fte aucfy bei ib/rer fteten Cfyätigfeit unö

ir/rer fdjtpadjen ttonftitution öes 2lbenös öer Hur/e beöurftc,

fo legte fre ftcfy öodj nicfyt gern 3U Bette, bepor öer Pater

fyeimgefefyrt rr>ar. Deshalb fcfylief fte öenn moty morgens

bis acfyt Hfyr unö perblieb, nadjöem fte Kaffee getrunfen,

aud? tpofyl nodj ein Stünödjen im Bette, ftanö um neun

Hin* auf unö trau! ^roifdjen sefm unö elf tTfyee, tn'erbei ifyre

einsige (Erfyolungsftunöe geniefenö. «?>urt>eilen an {Tagen,

roo fie fdion am ZTtorgen mit ZTCigräne 3U fämpfcn fyattz

unö öocfy fid} öer Beforgung öes ^äuslidjen nid?t entsiefyen

fonnte oöer roollte, tr»ar öer Papa beöadjt, fie 3U fdionen

unö es erfdjoll an uns fein ftrenges <S>ebot: „f}eute roirö

garuidjt ZRutter gefagt!" — Daf fte gegen uns Kinöer

jemals ib/ren fanften, ed)t roeiblidjen Cfyarafter perleugnet

r^ätte, erinnere id? nid)t (Ein IPort öes Porumrfs unö

öer Hn5ufrieöenr/eit pon tr/r roirfte aber audj mefyr als öes

Paters Schelten unö Scr/läge, sumal bei mir, öem bei ifyrem

geringften tTaöel gleid) öie tEfyränen über öie ZDangen liefen,

tDäfyrenö öes Paters nidjt immer peröiente unö oftmals 5U

ftrenge Züchtigungen größtenteils nur böfes Blut unö ein

bitteres (Sefüb/l pon Krän!ung ertpedten. 3<*? 5°3 nur

leiöer mitunter öie Unsufrieöenr/eit meiner ZHutter öurdj

Unorönung unö Befdjmu^ung meiner (ßaröerobe 3U, sumal

im Sommer, roenn Xlanfingfyofen getragen umröen. UTeine

Zftanie, jeöen unbefdjriebenen papierfdmitjel mit meinen

Kompofitionsperfudjen poll 3U malen, fo in öer Sdmle rote

im X}aufe, gab oft Peranlaffung 3U böfen Rieden, rcenn
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öer Cefyrer oöer öer Papa mir unerwartet naf/e trat, um

5U fefyen, was id? fdyrieb unö öann öie Perfudje unter öen

Si£ gefdjnellt trmröen unö ftd} in öen Hanfingr/ofen ab=

örucFten. Die gute ZTTutter, «Jeld^e, tr>eil fte felbft gans un=

muftfalifdj wav, meine Kompofttionen überhaupt nidjt 3U

fd?ä£en roufjte, nodj öen Drang öasu begriff, fonnte öiefe

Sdjreibübungen am roenigften entfdmlöigen 06er gutr/eifen.

Ser/r ernft sürnte fte mir, als idj im JDinter einmal mit

£jans, £jeinrid> unö 3of
?
n auf öcm €ts öer Alfter fpasicrt

unö bei öem Bemühen, öen 3ü"9ftc" 5U tragen, ausgeglitfdjt

unö ins ZDaffer gefallen mar. Hatürlidj follten öie (Eltern

ntdjts öapon erfahren, unö idj teufte midj mit meinen

naffen Kleiöern r/eimlidj 3U meinem <5immer 5U fd)leid?en,

um öiefe 5U tr>ed}feln. I}ernadj pergaf \d) öie naffen

ttleiöer unö lief fte, in öie Kommoöe gepacft, naf liegen.

Had? einiger <^eit fanö öie 2TCuter fte öort unö erfuhr öann

SU ifn-em Sdjrecfen öie Urfadje. Da sürnte fie ernft unö benalmt

mir öaöurdj für immer öie Cuft 5U äljnlidjen IDagntffen.

Selten ift tr>o!?i öer Perluft einer ^rau unö ZHutter

tiefer uon öen 3^n9ß" entpfunöen rooröen u?ie r/ier. Selbft

öes Paters intimfte Befannte trmröen öurd} öas tiefe <0efür/I,

tr>omit er it/ren {£oö betrauerte, überrafdjt, inöem fte ein*

geftanöen, ifmt öaffelbe in folcr/em (ßraöe ntdjt zugetraut

5U l}ab<m. Sein ganses 2><$} r>eränöerte ftd?, feine 3ot?ialität

unö (Sefelligfeit uerfdjtoanö unö macf/te einer persefyrenöen

ZTTelandjolie unö ZTTifantfyropie £aum! ^ür uns Kinöer

tt>ar öiefer Coöesfall nidjt minöer unerfetjlid} unö t>on be*

öeutenöftem €influf auf mein ganses Ceben. (Drme ifnt
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tr>üröe id? fdjmerlid? fo jung unö unerfahren Hamburg,

tr»ie es nad) einigen 3a ^?ren gefdyal?, r>erlaffen fyaben,

fcr/merlid? audj gleidj faft fünf gan3e 3a ^?rc entfernt r»on

5er ^eimat geblieben fein unö fefyr mafyrfcr/einlid} aucr;

nie tue fjeimat als folef/e aufgegeben unö gegen eine anöere

»erlaufet f/aben. Der \9. (Dftober J8\2, öer Coöestag

meiner ZRutter, bleibt mir öafyer immer ein >ibcn fo betrübter

als mistiger unö ernfter Cag, öenn r>on öiefem {Tage an

rouef/s öas Beöürfnis öer ^reifyeit unö Selbftftänöigfeit unö

öie Heifeluft in gleichem (Braöe mie öes Paters Stimmung

öüfterer roarö unö öas üäterlidje ^aus an 2tn5ier/ungsfraft

perlor. Der gröfere Ceil meiner (Sefcr/trufter roar freiließ

noefy 3U jung, um öen Derluft einer folgen ZTCutter müröigen

$u fönnen, öaj| aber öaöurdj öas eigentliche Banö öer

^amilie serriffen mar, fyaben vooty alle mefyr oöer meniger

früher oöer fpäter empfunöen. —
Den legten £ebenstagen unferer ZHutter roiöme id)

nodj einige feilen. Kur3e |>eit r»or ib/rer legten Kranfb/eit

mar fte unroeit öer paftorentmiete in (Sefafyr gert>efen,

r»on einem IDagen überfar/ren 3U meröen. Hod} im r/ödjften

(Sraöe alteriert r»on Scfyrecfen fam ftc nad} ^aufe unö nacrj

einigen Cagen muröe fte r»on ir/rem gemölmlicfyen Übel,

ftarfem Kopfmefy, geplagt unö genötigt, öas Bett 3U r;üten.

<£in bösartiges Herpenfteber ftellte ftd? ein, ntitunter r>on

f r/eftigen Krämpfen begleitet, öaf örei bis r>ier Perfonen öie

fonft fo fcr/tr>acr/e ^rau faum im &ztte 3U galten t>ermocr/ten;

öabei fantafterte fte ftarf unö ftief mer/rere IHale einen

gellenöen Sdjrei, pielleicfjt Hadjtpefyen jenes Scf/recfens aus.
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£)cr5sefreifenö mar es, menn fte, etwas beruhigter, 6ie Hamen

aller ifjrer Kinöer bis 3U 6en 3ünöf^n / vo° oa5 <Se6äd)tnis

fte gleicfyfam perlief, 6em Hlter nad} aufrief, fidj öanu 6em

Pater 3uman6te un6 mit milöem, 6od) eruften Cone fagte:

„(Sottlieb! nimm Did? 6er ttinöer an\" 2(ber faft nidjt

weniger ergreifenö mar uns 6er Sdjmefter ^anndjeu Bericht,

6af Pater, 6er fte trielleicfyt im Zimmer nidjt benterft,

mit gefalteten £)än6en un6 tiefftem (Befüfyl ausgerufen tyabc:

„Hd}, mein (Sott, erfjalte mir mein JDeib!" (Salt Pater

bei 6er fefyr religiöfen ZHin6erfdjen ^amilie faft für irreligiös

unö fonnten mir Kin6er uns 6arüber audj fein Urteil au

mafen, fo erinnere id} 6odj 5U mof?l, tr>ie fefyr uns, 6ie mir

6en Pater nie Ratten beten fyörett, ^anndjens Bertolt über=

rafdjte, fo menig mir aud? 6ie 2lufricbtigfeit feines (ßebets

be5u?eifelten. Tim \<). (DFtober, aben6s neun Ub/r, trat 6te

Krifts 6er Kranftjeit unferer XHutter ein, un6 <£ran3 un6

id} mur6en 3um (Dnfel ^ri§, mo mir aud} 6en Bru6er

^ri£ trafen, gefefr/ieft, ilnt 6ar»on 5U benadjridjtigen. Bei6e

gingen fdjleunigft mit uns nad} fjaufe. Da ^ran3 un6 id}

in unferm, r>on 6er ilTutter Kraufen3immer nur 6urd? 6ie

Büdjerftube getrennten <?>immer mär)ren6 6er legten

Häd?te menig 06er garniert gefdjlafen b/atten, erhielten

mir 6ie XDeifung, uns in 6es Bru6ers $vi% früherem

^immer 5U &etk 3U legen. IDir entflei6eten uns

in6es fer)r laugfam, bei6e mie r>on einer fympatfyifdjen

Kraft 3uriicfgeljaltcn ; aud} b/atte id} Faum 5U ^rait3 gefagt:

„3d? n>eif nidjt, id} mag nicr/t 3U Bette gelm", fo fam

aud} fdjon 6ie Botfdjaft, 6ie ZUutter fei geftorben. (Es mar
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5ermeinfyalb Hb/r. Der bis bab/in burefy bie Pflege unb

Sorge um bie ZRutter ueranlaßten regen (Befdjäftigfeit

folgte nun plö^lidj eine grauenhafte Stille unb Hufye

!

<5nx>lf größtenteils unmünbige lünber bemeinten ifyre

ZTTutter mit bem troftlofen Pater, ber brei jüngften auf

bem Canbe befinblidjen Sdju>eftern als nodj 5U jung uub

unfähig, bzrx erlittenen Perluft empfinben 3U tonnen, nidu"

5U gebenfen ! — Daß idj ber ZTCutter, bie ftets ban lebfyafteften

2lnteil an allem nalnn, roas uns betraf, nod) auf ifyrem

Kranfenbette bie bei meinem um ZTCicfyaelis erfolgten 2lus^

tritt aus ber Scrmle bes 3°fyanneur>ts mxv üon oen feiern

erbetenen unb fef/r günftig ausgefalleneu ^euguiffe r/atte

mitteilen tonnen, getüär/rte mir je^t um fo mer/r 3e=

friebigung. Den nädjften IHorgen nad) ifyrem Cobe r/atte

mein Pater, ungead/tet bes lange entbehrten Schlafs unb

ber (Erregung bes fo tief gefüllten Perluftes, bennod} bie

Kraft, bie Ceidje brei treppen hinunter 5um Kontor allein

5U tragen. (Er fonnte ftcr; nidjt r»on ifyr trennen unb

wollte f\d) anfangs gar mit ir/r einfließen, bis bes (Dnfels

ßv\§ unb bes alten (Broßpaters Porftellungen <£>er/ör bei

ir/m fanben unb er, tr>enn audj fcfyon r/alb bewußtlos, bas

Zimmer perließ. — Tlls urir uns mittags 3U £ifcr/e festen

unb ber pia|3 unferer ITtutter, menn aud) fdjon feit pie^erm

{Tagen unbefe^t, uns jetjt bodj 3um erften ITTal leer

erfdjien, ba seigte ein langes Sdjmeigen, eine ernfte paufe

unb Kegungslofigfeit, roie alle pon bemfelben (ßebanfen:

„bie ZTTutter ift nidjt mer/r" ergriffen mürben. Die näcfyften

Ziädjte mußten ^ranj unb tefy beim Pater fdjlafen. (Er
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fagte uns bann, tme öie XTCutter oftmals für uns gebeten,

rr»enn er uns l}ätte 3Üdjtigen trollen, unö öaf mir ifyren

Perluft nie 3U tief betrauern föunteu! 2Us fein <£reunö,

6er Dr. Keölid), ilm öurd) öie Perficfyerung, öaf$ öie ZTTutter,

rnenn fte am £eben geblieben, tüafyrfdjeinlidj geiftesfdjmacfj

gercoröen fein trmröe, 3U tröften fuef/te, antwortete er mit

Schillers XDorten aus öem „Don Carlos": „3d? gebe

nidjts perloren als öie Coöten!" 3*?re Beftattung 5ur

(£röe, am 23. ©ftober, beforgte ©nfel ,fri§, ba (Dufel

XHinöer in Curslacf Pater peranlaft tyatk, uxifyrcnö öer

<?>ett ftd} Don Hamburg $u entfernen unö bei ifnu 5U r»er

bringen. Sie erhielt tfyre (Brabftätte bei ifyren €Itern im

ZtTinöerfcfjen ^amiliengetcölbe öer großen 21lidjaelisfirdje.

— IDie traurig fdjtr>anö öas balö folgende, fonft für uns

fo freuöenreidje IDeifmacrjtsfeft öafyin! 3^? erinnere nidjt,

ob tr>ir felbft nur öie fogenannte Pierfdnlliugs=Buöe auf

öem (Bänfemarft (in rocldjer jeöer Itrtifel für r>ier Schillinge

5u fyaben unö beliebiger 2lusu?ar;l überlaffen u?ar) oöer öas

mit nürnberger Spielfadjen angefüllte <£>etr>ölbe öes Kauf=

manns ZTCölIer in öer 3<>l?a""teftra£e befucfyten, um ir>ie Diel

weniger alfo öas unfre Heugieröc fonft fo fpannenöe (ßebot

pernalnnen, am 2lbenö öes erften IDeitmacfytstages öie

grofe Stube nicfyt efyer 5U betreten, bis öas Signal, auf

einer lüuöertrompete geblafen, ertöne, nad) roelcfjem urir

fonft, froher Erwartungen poü öalnn eilten unö nur öurd?

unfre ^reuöe über öie uns bereiteten unö feftlicfy beleuchteten

<ßefd)enfc an Kleiöungsftücfen, (Efmaren unö fonftigen

£)errlicrjfeiten öer ZHutter ifyre piele ZHüfye unö Sorge
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lormen Forinten. 3C£* »^ ftc n^ met/r! VLnb moty,

tr>or/I ifyr! Denn was würbe fte fer/on im folgenben 3a *?rc

wätymb oer grauent>olten Belageruna^eit eröulöet uno

gelitten fyaben! (Erhielten mir in biefem (ßebanfen audj

nur einen letfcigen Croft, fo mar es 6od) immer ein tEroft,

oer einige öer uns perblieb, je tiefer mir aud? fpäter nodj

ifyren Dcrluft empfanöen.



Uon uns (ßefcfjnnftern trmröen immer öie jtdj im 2tltcr

nädjftftefyenöen 3tt>ci Brüöer oöer 5tr>ei Scf)tt>eftern

3ufammen exogen, unö fjatten fomit öiefelben ^reuöen unö

Ceiöen 3U teilen, infofern nidjt il?rc r»erfä}ieöene 3ttöir<iöuaUtät

öagegen €infprudj erfyob. Da öem älteften unter uns,

öem Bruöer ^ri£, fein Bruöer, fonöern eine Scfytüefter im

2llter nachfolgte, ftanö er aucfy mefyr allein, fymncfyen unö

Cuife aber, idj unö ^ran^, *)ans unö ^einrid}, ZTCalcfyen

unö ZTCary, (Suftar» unö 2Iöolf, öenen öer surifdjen 5U>ei

Scfytueftern geborene Bruöer 3olm ftcfj anfdjlof, bilöeten

fo in öer Sdjule roie im fjaufe immer eine fleinere, engere

(Senoffenfdjaft. IDie tuenig inöes öie äußere Umgebung

unö öie (£r5iefmng bei nodj fdjlummernöen Ceiöenfdjaften

unö unenturicfelter Dernunft öen (ßrunöton öes inneren

ITtenfcfyen umformt oöer r»eränöert, bewies ftdj Iner.

(ßeraöe öie po^ugsroeifc $ufammen gehaltenen (Sefcfyurifter

tuuröen ftd) am ungleichen. So idj unö mein Btuöer,
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Sdwl= unb Spielgenoffe $van$. XOas id? an unruhigem

(Seift unb Cebenbigfeit 5U piel r/atte, fehlte Ujm. IDenn

id) morgens, fobalb tdj erroadjte, ein Bucfy $ur fymb

nehmen, ober abenbs, roenn ein Stumpferen £idit es mir

gemattete, Kompofitiousperfud^e madjen mufte, lag er,

rpenn aud) voadf, bod? rub/ig unb pafftp im Bette. 3n

6er Schule bes ^ofyannmms, tpor/in roir 5U gleicher <3cit

famen, mar id) nad) fu^er ^eit irmt immer eine oöer

5roei Klaffen poraus. IDäb/renb feine Sdwlseugniffe feine

ruhige, ftille 2tuffüb/rung belobten, aber feinen ZTTangel an

^leif tabelten, enthielten bie meinigen nicr/t feiten einen

tEabel meines unruhigen, rpofyl auch porlauten Betragens,

bab/ingegen Belobungen rpegen ^leifes unö guter ^affungs=

gäbe, falls nicfyt bas piele Hotenfopieren für ben Papa

biefem ^Ieif r/inberlidj geroefen roar. Sdjalt ober fdjlug

ber Pater uns unb td} 3Ürnte unb fyärmte mid) barob, fo

tröftete ^rans roob/l pb/legmatifcfj : „2td?, Pater roill ftd? nur

im Schlagen üben! 7
' XTfacr/te bie IHutter uns fanfte Por=

rpürfe unb idj rpeinte, fo fafy er troefen brein unb fonnte

nicr)t faffen, rporüber idj fo bea>egt rpar. Seinem grofen

Phlegma entfpradj feine (ßutmütigfeit. Sobalb icfy einige

Kompofttionen für ©reb/efter 3ur tDelt geförbert, bzmn bie

<£fyre einer 2tuffüfyrung $u teil rperben follte, roar er mir

immer ein treuer (Ber/ülfe bei ber Kopiatur ber einzelnen

Stimmen. Ratten bie (Eltern mid? einmal in meiner 2tb=

rpefenb/eit gelobt, fo rpar er immer ber <£rfte, ber es mir

roiebere^äfyltc, unb nie toerbe idj bie grofe ^reube, bie

er mir madjte, pergeffen, als er, es rpar im X)e3ember \8\2,
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mo 6er Pater 511m erftenmal eine meiner Kompofttionen,

ein Domine salvum, einer öffentlichen 2luffül?rung in 6er

Kircfye mür6igte, nacb, 6er Probe 6effelben mid) auffucfr/te

un6 mit froher {Teilnahme mir entgegenrief: „Du, Karl,

Pater fyat gefagt, 6u fyabeft (Seme, un6 er be6auere fefyr,

6af 6ie ZTTutter 6as nidjt nocfy erlebt!" ZPie mid?, 6er

id} bis 6afyin fdjon fror) gemefen, menn meine grofen

IDerfe mir nur feine Sdjlä'ge pon meinem Pater einbrachten,

un6 6em nie ein <0e6anfe 06er 6ie ^rage, ob Calent 06er

gar (ßenie in mir ftecfe, audj nur entfernt ftd? genähert,

toetl \d) nur einem unmi6erftefylicben triebe gefyorfamte,

jenes päterlicfye £ob überrafdjte un6 ergriff, fann idj

nidft befdjreiben. <£s furyr mie ein Bli^ftrab/l in

micfj un6 blieb pon unpertilgbarem <£in6rucf. ^ebod}

märe eine pöllige Hufun6e 6apon mir nü^licfjer gemefen.

3« unter6rücfter icfy bei meinem Pro6uftionsgang bis 6afyin

mar, je mefyr fdjmoll mir je£t auf einmal 6er Kamm un6 erft

$u fpät gelang es 6er Pernunft, 6ie fo plöfclid? fjerporgerufenen

un6 reif geux>r6enen Zlnfprüdje in 6as ifynen 3ufommen6e

engere Bette 3urücf$u6rängen. Cobfprüdjc über gute 2luf=

füfyrung fonnen Kin6ern, mo fie mirflidj per6ient ftn6,

aller6ings nütjlidj, Belobung it)rer geiftigen 06er gar

pn,Yfifcf/en Por3Üge aber nur fd?ä6lid? fein. IDie piele

Hadjfidjt 6er Pater mir 6urdj 6ie 2luffüfyrung un6 günftigc

Beurteilung meines unreifen IDerfes bemies, fonnte mir

freilief? 6amals um fo meniger einleuchten, als 6iefe Zladjfidjt

pon ifym etmas fyödjft Ungemöfmlidjes mar un6 er mir felbft

audj fein ZPort über mein opus fagte. Dafj es ifym aber
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an <Sefüb/l für feine Kinöer nicr/t fer/lte, tr»ie feb/r er öas

audj 3ur IDafyrung feines päterlicr/en 2tnfer/ens por uns

perbarg, betpies er uns allen bei unferen Kranffyeiten, n?o

er feine fouft öiftatorifcfje Spvad}t gegen eine freunölicb^

teilnefymenöe pertaufdjte unö mit unferer ZTTutter in unferer

Pflege tuetteiferte. —
3<i? fomme fyier auf 6ie Befpredmng öes Bruöers

<£ran5, 6a ftdj fpäterfyin I?tcr5u pielleidjt feine (Selegcnfyeit

finbet, tpeil idj ibm nacb; meinem Ausflug pon öer Dater=

ftaöt nicr/t tpie6erfafy un6 er im September \8\<) ftarb.

(Er roar, rpie gefagt, pon gutem (ßemüt, teilte fta?

gern mit unö rpufte pon Heiö ober tflifgunft öurcb/aus

nichts, falls nicrjt fein <£r/rgefüb;l einer härteren Probe

unterworfen rparö, tpie öas 5. B. im (Dfter=(£ramen öes

3or/anneums \807 gefdjar;, roo tcrj eine Prämie ((Eampens

Briefe aus £onöon unö Paris, in 3tpei Ceilen fcfyr Inibfdj

eingebunöen) erhielt, <£ran3 aber leer ausging unö öesfyalb

por 6er ZTCuttcr behauptete, ifym roäre einer 6icfer tEeile

3uer!annt, roas ftd} aber als unroab/r errpies, 6a feiner bei

6er Preisperteilung pom Direftor <Surlitt öurcb/aus feiner

€rroälmung gefcb/ab/ un6 mir bei6e tEeile pon 6iefem überreicht

rooröen, aufer6em audj nocfy 6ie 6arin pom Direftor felbft

gefdjriebenen IDorte ftan6en: „Scf/roencfe, 6em ^weiten

(Scr/roencfe 6er (Erfte b/ief $n%, 6er 6amals aucb/ 6as

3ob/anneum nodj frequentierte) 3ur ferneren Aufmunterung

erteilt im öffentlichen ©fter=(Eramen." (Es feb/lte 6em

guten ^ran3 an geiftigem Ceben un6 pieü*eicb/t begrünöete

nur fein fdmeller un6 mid} bal6 tpeit überragen6er Körper-
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roucr/s fein Phlegma unö feine Crägr/cit. Dtefe voavb fclbft

mitunter 2tnlaf 5U fleinen ^urifttgFeiten 5ir>ifcr/en uns, öie

öann unö mann tr>or/l gar eine Prüfung unferer pb/yftfer/en

Kräfte fyert»orriefen, roobet id), meiner fd)ir>äa}ltd)en "Kon-

stitution roegen, nidjt immer Sieger roar.

XDenn 6er Dater Sonntags eine ZHuftf in einer öer

fünf ^auptfirdjen aufzuführen l^attc, muften mir öie

in einer großen leöernen ZTCappe eingefcr/loffeuen ZTCuftralien

tragen, roas uns, 3umal im IDinter, fefyr roenig fonr-enierte.

€ine ftillfdjroetgenöe Übereinfunft lief uns hierbei ab*

roedjfeln, aber oftmals erroies fidj öas (ßeöädjtnis 3U fdjroadj,

um $u erinnern, an rcem öie Heib/e öes Fragens fei unö

öann entftanöen jene bis sur Kampfluft animierenöen

^roiftigfeiten, öenen oft nur öes Paters (ßegentoart ein

fdmelles €nöe macfjte. — Hodj erinnere id} mid? folgenöer

Porfätlc. €in paar mit Bleiftift an öie IDanö öer fogenannten

großen Stube gefdjriebene IDorte r-eranlaften öeu Pater,

in jürnenöem unö örofyenöem (Eon ^ran3 unö midj $u

fragen, tr>er ron uns öie IDanö befdnuiert? U)ir, beiöe

unfcfyulöig, antworteten nidjt unö erhielten Befeb/l, gleidj

aus öem ^immer 5U gefyen unö nidjt efyer surü^ufommen,

bis öer Sdmlöige ftd} genannt. 2luf öem H)eg 3U unferer

Stube fagt ^ran5 5U mir : ,,3d) will nur lieber fagen, öajf

td} es getfyan, öenn Sdjläge befommen roir öodj!" Die

auf öem Porplats befdjäftigte iTlutter fyört öies unö teilt

es öem Pater als unrflidjen Betr-eis unferer Unfcfmlö

mit. Kaum in unferer Stube angelangt, läft Pater uns

$urücfrufen unö fragt r>on neuem: „Hun, roer fyat es
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getfyan?" ;£ran5 r/at aber faum fein „3d?" ausgefprocfyen,

fo erhält er ein paar öerbe (Dr/rfeigen, nidjt, a>etl er es

getfjan, fonöern roeil er, obfdjon er es nidjt getfyau,

gefagt, er r/abe es getfyan. — Hodj unfdjulöiger fam er

5U einer ärmlidjen Begrüfung bei folgenöer (Belegenb/eit.

€ine von Paters Schülerinnen r;atte öiefem einige

heliotropen unö Höfen gefdjenft, öie, in Cöpfe gefegt,

in öer Bücrjerftube am ^enfter ftanöen. €ines Cagcs

ftefyt Pater eine Hofe abgebrodjen unö ruft, öarob

t?öd?Iicf?fl er3Ümt, feine fämtlidjen Untertanen (alfo uns

(Öefdjroifter) 5ufammcn, läft fte fid? öem 2llter nadj in

einer Heir/e aufftellen unö fragt bann, u?ie ein (Beneral

t>or feinem 5U mufternöen Hegiment, roer öie Hofe ab*

gebrodjen? Sefyr roar/rfdjeinlid? r/atte es niemand r»on uns

gettjan, öenn an öes Paters Saaten fymö 3U legen wagten

unr nidjt. ^rans r)at aber faum in feiner Hnfdmlo

geantwortet : ,,3d) nicr/t", fo füfylt er auefj fdjon em=

pfinölicr; öie fyänöe öes Paters auf feinen IDangen agieren,

begleitet toon öer (Erflärung : „Sdjlingel, id) roill nief/t unffen,

tüer es nidjt getr/an, idj totll roiffen, wer es getrau \"

IDcirjrenö öes nun folgenöen allgemeinen Stiü*fd?ir»eigens

leucr/tet öem Pater ja wofyl öie ZHöglicr/feit unferer Unfdnilö

ein unö er entläjft uns mit öer fefyr ernft ausgefprocfjenen <£r=

marmung, uns moB?l 3U lauten, feine Sacr/en an$urüljren !
—

XDas unfere föyelmng betraf, fo waren wir öer

Kinöer 3U ptele als öaf öer faft öen gan3en £ag aufer

öem ^aufe befd?äftigte Pater unö öie mit öer Befrieöigung

unferer materiellen Beöürfniffe oft fdjon über ir/re Kräfte
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in 2lnfprud) genommene XHutter fidj bamit im einzelnen

Ratten befaffen tonnen. 3n b^fa fjinftdjt muften 6ie

(Eltern fid? begnügen, uns, fo lange mir fteter 2luffidjt

bedürftig tr>aren, in öie ZHäödjen* unö Knabenfdmle öer

alten 2ftaöame l}aöler, fpäter aber uns Knaben in bas

3ofyanneum $u fdjicfen unö öie ZHäocfjen öas notwenöigfte

von Religion, Hedmen, Schreiben unö ^ransöftfd) bei

priuatlefyrern erlernen 3U laffen. Des Unterrichts im

Klaüierfpielen von öem «Blocfenfpieler an St. Petri, öem

^errn 2TCed}oiiY, öer eigentlidj nur ^ri^ unö mir, tr>ie öen

beiöen jüugften Brüöeru (ßuftao unö 2löolpt? von einigem

Zeugen ftdj ertrnes, toeröe idj fpäter nodj geöenfen.

Dafj fomit unfere ungleidjen Anlagen, unfere Per«

fdjieöenfyeit öes Temperamentes unö öes (ßemütes gan5

unberücffidjtigt blieben, ift nidjt weniger flar als öaf öes

Paters fyerbe Strenge auf öiejenigen unter uns, öeren

u>eid)eres <5emüt öaöurdj eingeflüstert, ängftlid? unö oc^agt

marö, von fdjäölidjem (Einfluf? fein mujjte. Die Sdjipeftcni,

um öie er ftd} im ganzen Diel weniger fümmerte, galten

bei weitem weniger öurd) feine Strenge 3U leiöen, ^ri$

unö idj aber cor allem, öie öurd? öas ftete Hotenfopieren

für itm unö öurd) unfere 2lffiften5 bei feinen Köderten

unö Ktrdjenmuftfen ifmt naiver unter öie 2Iugen gerücft

wuröen, mufteu nur 5U oft öie (£lafti3ität unö "Kraft feiner

!}änöe auf unferen Drangen empfiuöen. So fdjlug er

mid) einft fefyr fyart, als idj öie Kopie öer fdmtlidjen

(Drdjefterftimmen einer großen (Dper (öes 2ld}illes pon Paör)

nidjt fo fdmell beenöigt Ijatte wie er gewünfdjt, was mid),
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6er \d) öurd} Schularbeiten gefyinöert tooröen, in öa* £l}at

nidjt wenig aufbrachte. Später perfäumte id} öiefe arbeiten

unö entfdjulöigte mid} bei öen £er/rem mit öem r-ielen

XTotenfd}reiben su *}aufe. 3n oen um ©ftern unö 2)Tid}aelis

uns in öer Schule erteilten ^eugniffen n?arö öiefe Klage

als Urfadje eines mangelnöen Prir>atfleifjes erwärmt un6

fomit öem Pater, 6er öiefe <?>eugniffe mit feinem »vidi«

Derfefyen mufte, r>or Zlugen gelegt; er las unö — fdjwieg.

Kaum r/atte id} öie Kopie einer anöeren öreiaftigen ©per

(Spofyrs „^meifampf") beendigt
, fror; 6er Hoffnung

lebend nun einige {Tage für mid} 3U eigenen Kompofitionen

disponieren 3U tonnen, fo trat öer Pater näcr/ften

Cages fd}on urieöer mit einer neuen Kopierarbeit unö

feinem geroörmlidjen 2lusörucf: „Da fann er ftd} öenn

mal öarüber r/ermad}en" mir entgegen. 3<3? nab/m öie

Hoten ftillfd}tr>eigenö in (Empfang. „3ft ir)nt öas etwa

nid}t redjt?" fragte er 5ornig. 3 C*? fc^ruicg. Sogleid}

erhielt id} nid}t nur (Dfyrfeigen, fonöern aud} mit öen

Pantoffeln Sd}läge, öaf öas Blut auf öie Hoten fpritste.

Da füb/lte id} mid} im l}öd}ften (?5raöe gereist unö nur öer

(öeöanfe an öie gute ITCutter t/ielt mid} ab, öaron 3U

laufen. 2lls öer Pater einige Stunöen fpäter t>on feinen

Ceftionen nad} £}aufe fam unö mid} bei öer mit meinem

Blute geröteten Partitur fopierenö fanö, fdjien trm öod}

einige Keue ansuuxmöeln, öenn in einem ib/m feiten eigenen

fanften Cone fagte er 3U mir: „Du muft mir antworten,

wenn id} Did} frage!" 3<3? kopierte fdjweigenö fort, füb/Ite

mid} aber fd}on öurd} öiefe fanften XDorte rerföfynt. —
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Daf 6ie (Eltern jemals einen von uns 6em an6eru

r>orge5ogen fyätten, erinnere kfy uidjt. $anb 6em 2(nfcfjein

nacr) ein llnterfdjieö ftatt, fo begrünöete 6er ftcfy nur in

6er Dcrfcf/ie6enl?eit unferer 3 rt°ir,i°ucmtöt. Scfyon 6antals

erfdjien mir 3. B. 6er älteften Sd)tr>efter £)anncfyen

paffires Derfyalten vis-ä-vis ifyrem Dater oft fomifdj, jumal

roenn 6iefer uns ge5ürnt r/atte un6 fie 6ann — maulte,

u?as 6er Pater 3U ifyrem (ßlitcf nie bemerfte, 6a er $ufolge

feiner Beurteilung ifyres Derftan6es fie, fopiel idj u?eif,

6ireft nie anre6ete, fon6ern tr»enn er mitunter 6en

Sdjtpeftern einen Auftrag 5U erteilen 06er fie trielleicbt

ettr>as 511 fragen fyatk, fidj immer 6er geiftig ungleidj

mefyr begabten Scfytpefter Cuife 5Utt>an6te, 6er auefy 6ie

fjausfyaltsfunFfionen nadj 6er ZTCutter Co6e faft aus=

fd)lieflidj anheimfielen. So a>uu6erlidj es fcfyeinen mag

un6 ift, fo erinnere id} in 6er Cijat nid)t, jemals 6en

Dater mit fymndjen Fonperfieren gehört 3U Ijaben, fie fdjien

ifnn als fünftes Ka6 am IDagen $u gelten. Die <Se6anfen

6es guten fymndjeus untr6en aber aud} ron tfyrem Strich

ftrumpf un6 Xxäfyfaften gan5 un6 gar abforbiert. Unter uns

allen näherte fie fidj in ifyrem tOefen un6 ifyren Anlagen

6em Bru6er ^rans am meiften. Sie mod?te faum \^ 06er

\5 3afyre fein, als ftd? 6ennocfy ein junger uns gegenüber

logieren6er Stu6iofus Silbers in fie r>erliebt 3U fyaben

tuälmte un6 in einem särtlid^en Brief ifyr perfidjerte, nidyt

otjne fie leben 3U fonnen. Der Dater, 6em 6iefer Brief,

id} erinnere nidjt mie, 5ur f)an6 fam, äuferte mit einer

tlmt fonft feltenen (Delaffenfyeit un6 Kulje, 6af, fobal6 6er
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f}err Silbers eine
tfrau ernähren fönne, et nichts gegen

eine fjeirat einsumenöen fyabe. TXn öas „eine ^rau

ernähren" fyatte öer junge Stuöiofus uicfyt gebadet, unö als

er fpäter 5um Doctor philosophiae herangereift unö freiert

mar unö jener ^oröerung fyätte genügen founen, fyatte öas

gute ^anndjen öen pia£ in feinem fyvyn unö töeöäcf/tnis

längft verloren. — ZHit öem Bruöer f}einrid), öer unter

uns trieüeidjt am meiften ^rofyftnn unö am menigften fymg

3ur ZTlelandjolie Blatte, fdycrste öer Pater r>or5ugstr»eife mit=

unter unö nannte ifm öann tr>egen feines grofen Kopfes

„öen Kopf". <£v mufjte, n?enn mir Sonntags sufammen

afen, t>on allem, mas <£fjbares auf öem £ifd? ftanö, felbft

Pfeffer, Sai$, Senf, (Efftg unö (Dl nidjt ausgenommen,

eine Probe 3U fid) nehmen. Beuor mir r>om tEifdj auf*

ftanöcn, fragte öann öer Pater: „£)at öenn öer Kopf aud}

r>on allem erhalten?" 2tud) öie ZTTutter marö r»om Pater

mitunter fd)er3fyaft „^einrieb/' oöer „i}ans" genannt, id}

öann unö tt>ann mofyl „Carolus" oöer „öas Perpetuum

mobile". Hur gegen öen Bruöer 3°*?n seigte er fid?

megen einiger Unmafyrbeiten, öie öiefer fiefy 3U Sdmlöen

fommen laffen, parteiifd? ftreuge. (Dft mufte öer arme

3unge nidjt, mofyin er ftd? menöen follte, menn öer Pater

im ^immer mar, itnu nadjging, ftd} t>or ifr/n tn'nftelite unö

fagte: „Das meif öer £}immel, mo idj gefye unö mo id)

ftefye, ift mir öer 3un9e *m £Dege!" Unfer (DnFel, öer

Paftor Iftinöer in Curslacf, öer ofme Kinöer mar, \^atk

3oI?n 3U ftd} nehmen unö als eigenes Kino aöoptieren

mollen, fonnte aber öie 2Xusgelaffenfyeit öeffelben öurdj
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tüorte allein nicfjt säumen unb, ben tE?dtlid?cn Züchtigungen

abgeneigt, bat er alsbalb ben Dater, bte Scbwefter

ZTTaldjen gegen ifyren Bruber pertaufcf)en 5U bürfen.

2Hs meine ZTlutter ifyrer sehnten (Entbinbung im

3atjre \807 entgegenfafy, befcfyäftigte bin Pater bie Ceftüre

bes 30jä'fyrigen Krieges pon Scfyiller, unb pon bem barin

fo fdjön ge$eidmeten (ßuftap 2lbolf gan5 entfyuftasmiert,

beftimmte er, bafj, falls er mit einem Sofyne bereichert

werben würbe, biefer nacr) jenem gelben benannt werben

folle, wie wenig geneigt er fonft auefy 6cm IDaffenrulnn

war unb wie oft er fagte: nur nicr)t Scfyaufpieler ober

Solbaten, übrigens möchten feine 3un9ens werben, was

fte wollten. 2lls nun nteb/t nur ein 3unge, fonbern gar

bereit 5wei 5ur IDelt Famen, muften fte ftcr) in jenen

Hamen teilen. TXm {Tage itjrer (ßeburt war Dater in

Hienftebten bei feinem ^reunbe Pariflj unb war bei

feiner ^urücffuuft nieb/t weniger buref) bie über (Erwartung

grofe Dermeln-ung feiner ^amilie überafdjt als frofy, bie

fcfywacfje JHutter ber neuen (ßefabr glücflidj entronnen 3U

feljen. — Durcf? bm Befucfy eines ifym empfohlenen Sängers

ZTTöglicr; erhielt feine ^reube noeb einen 2lppenbir, ba

biefer ilmt bie Partitur einer einsein fontponierten grofeu

Bafarie pon 2TTo5art, bie er bis bafyin 3U erb/alten per-

gebens ftdj bemüht, 3iir Kopie überlief. Die Kopie felbft

warb mir sunt „ftcfy barüber fyermadjen" übergeben; xdtf

arrangierte fpäter, als erften Derfud), bas (Drcfyefter*

aecompagnentent berfelben für Klapier. — Die Zwillinge

nannte Dater fpater fcrjersfyaft „bie Ceute" unb geftattete
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ib/nen öie Dispofition über ib/re &\t roeit meb/r als uns

älteren Knaben, aud) nalmi feine Strenge unö fjeftigfeit

mit öen 3a ^?rcn °b> — Die Sd}u>eftern £r/crefe unö

2Tlatb/ilöe, öie tüäljrenb 6er Belagerung Hamburgs

erfranften, fiecr/ten roegen öes damaligen 2Tlangels an

frifcfyer unö ib/rem $arten Tlltet 5uträglidjer Hafyrung als*

balö öab/in. Die jüngere, ZHatb/ilöe, ein nieölidjes Kino,

öas ftd} mir immer gern sur Seite fetste, menn idj Hoten

fdjrieb, ftarb im Zlltcr von 3V> 3a^rcn *m ^ebruar \8\<%

unö öie um ^V« 3a ^?rc ältere Cr/erefe ftarb adjt tüage

fpäter am 7. 2Ttär3 \8\4-, moöurdj öenn mein (ßeburtstag

eine fern* traurige ^eier erhielt. — Die jüngfte Sd}tr>efter

2lmanöa, öie 3U öiefer Unglücfs3cit nod? auf 6em Üanbt

bei guten Bauersleuten rcar, fab; idj nacb/ iljrer {Taufe 3um

erftenmal als ftebenjäb/riges Kino nadj einer faft fünf*

jäb/rigen 2tbtüefenr/eit von Hamburg urieöer.

ZHeine früb/eften Kompofttionen, öie icfj etwa bis 3um

ad^efmten 3a^re verfertigte (innerhalb neun 3a *?rcn / von

J807— J8\5, mo id} Hamburg üerlief) beftanöen aus

3U>ei Sinfonien, fed?s (Durerturen unö r»ier ZTTärfdjen für

(Drcfyefter, Quartetten unö Quintetten für Streif*

inftrumente, 3U?ei (Dpem, örei Kantaten, fed?s Chören,

öirerfen 2Xrien, Cieöern unö Klar-ierfacb/en
, foroie aus

Quartetten, {Trios unö Duos für K lasier, Piolinöuetten

u. f. w. 2tlle öiefe Kompofttionen fmö (E^eugniffe eines

Anfängers, öer öas (Beöanfencfyaos feiner Pfyantajte toeöer

3U lichten nod) 3U beb/errfdjen perftanö. Sobalö id) übrigens

einige meiner (DrdjefterFompofitionen gehört, erfannte idj,
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wk wenig, fyinreidjenö öas Stuöium guter Partituren ift,

tüenn fidj ifym öer belebenöere £efyrmeifter eigener (Erfahrung

nidjt beigefellt, unö öaf mir nichts nü^lidjer getr-efen märe

als öurdj (Erlernung eines (Drcfyefterinftruments befähigt

tr»oröen 5U fein, einige 3a *?re a^D *m ©r<^cfter mit*

5Utr>irfen. Die fur$e ^eit, tr>äfyrenö id? ZHitfdjerlings

Piolinunterridjt oöer Prelis EHoloncellunterridjt genof,

genügte I?ier5U um fo weniger, als meine Porliebe für

Kompofttion midj r>on öen nötigen med?anifd)en Übungen

abhielt unö midj öie (Erlernung öiefer 3nftrumcn*e nur

relatir», wegen öes XTu^ens, öen iljre Kenntnis mir als

Komponift gemährte, intereffterte. 3^? gewöhnte midj 3U

fefyr, wenn audj nidjt graöe am Klarier 5U fomponieren,

bod) meine 30cen nur üon oor^ aus 3U fyören, woöurd)

öiefe nidjt als felbftänöige, für bas ©rdjefter erfundene,

fonöern nur als öafür arrangierte Klapterfompofitioncn

öamals erflangen unö fomit jeöen (Effeft r-erfefylten. So

nüi^lid) unö notwenöig öem angeljenöen Komponiften öas

Klapierfpiel 5U feiner fyarmonifdjen 2tusbilöung ift, fo

fyinöernö fann es ifym als (Drdjefterfomponift meröen, u?enn

er ftd} getüölntt unö begnügt, nur am Klarier feine

arbeiten 5U fyören, öa öie nur in öer 3uöcn0 btlöungs*

fähige pfyantafte ftd) fpäter nidjt mefyr öermafen mit öem

(Drcfyefter iöentifoiert, öaf fte, n>ie fte foü, iDäfyrenö iljres

Schaffens jeöes 3nftoiment fyört unö als nottr»enöig beöingt.

IDenn a»ir in öiefer Be^iefyung öie Partituren öeutfdjer Korn*

poniften mit öenen öer fra^öftfdjen pergleidjen, fo roeröen

u?ir lefcteren unbeöingt öen £>or5ug einer mannigfaltigeren

15
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un6 felbftcin6igeren 3ttftrumentation einräumen. Sie

eigentlich lehren uns erft 6ie 3^cnt^t 6es (Seöanfens

mit 6er 3 Tlf^umcntation, tr>är/ren6 6iefe bei 6en Deutfcr/en

größtenteils nur als ein Kolorit, als eine Befleiöung oes

<5e6anfens erfer/eint. *) Dar/er and} 6ie wenige €rfin6ung,

6ie Cinfeitigfeit in 6er 3nftrumentation 6eutfcr)erKomponiften,

6ie faft alle, un6 felbft Beetfyopen nur in feinen fpäteren

IPerFen ausgenommen, Hadjafmier ZTTosarts, o6er wie

IDeber, XtTeyerbeer u. f. w. Hacfyafymer 6es in 6iefer f}inftcr)t

t>iel 5U wenig ernannten 2lbts Pogler fin6, wohingegen faft

je6e Partitur eines fran3öftfdjen "Komponiften, wie namentlich

eines Cfyerubini, XTTefml, 2Iuber u. f. w. eine eigentümliche

3nftrumentation offenbart. J^aben 6odj 6a6urcr), un6 nur

6a6urcr), felbft fefyr mittelmäßige Talente unter itmen einen

Hamen als Komponiften erworben. 2Ttan wür6e ob 6er

Dürre un6 tErocfenfyett 6er 30een e^nes I}aler>Y, Berlio$

u. f. w. ftaunen, wenn man fte r>on ifyrem inftrumentalen

"Klei6 trennen Fönnte o6er wollte.

Sobal6 icr) 6ie partitur meiner erften ©per been6igt

fyatte, glaubte i<fy ifyr ein wür6iges <Bewan6 in einem

^albfranjbanö mit einem in r>ergo!6eten Budjftaben auf

6em Hücfen ge6rucften Citel fpen6ieren 5U muffen un6 eilte

6amit 3um Budjbin6er Bennewitj, in unrufjigfter Erwartung

Stun6en un6 XTCinuten 3äfylen6, bis icf? fte in ifyrer pompöfen

Be!lei6ung 3urücf erhielt. <£n6lid) 6as grofe, poluminöfe

') Der Derfaffer fpricfyt r>on ber periobe cor J8<*0, feine

Bemerfungen enthalten aber auefy nod? otel gutreffenbes für bte

tjentige beutfcfye (DrcfyeftermuftP.
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tDerf in meinen ^änöen tragenb, fdjritt idj, barin

blä'tternb ober 6as auf bm £itel gebrudte „von Carl

Sd)tpencfe" betradjtenb, im ^immer mit einem (ßefüfyl auf

unb ab, urie es pielleidjt ein (Seneral nad? feiner erften

gewonnenen Sdjladjt empfmben mag. ^ugleid} aber

fteigerte ftcfj bas Bebürfnis, einem 2TTufifer mein IPerf

mit3uteilen
/ mefyr unb meljr, unb fo entfdjlof? id) mid), es

bem jungen IDilfyelm <£>runb, einem eifrigen Komponiften

unb Sdjüler meines Paters, sur Durdjftdjt 3U bringen.

<£v nafnri es freunblid) auf, beurteilte es nadjftdjtig unb

getpäb/rte mir baburd) nidjt nur bie crfte mir geworbene

Aufmunterung, fonbern audj bie erfte (£mpfinbung bes

Räubers, mit einem gleidjgebilbeten Kunftgenoffen unfere

Kunftfdjöpfungen befpredjen unb Anfidjten unb (ßefüfyle

barüber gegcnfeitig auslaufen 3U fönnen. Durdj biefen

mädjtigen Hei5 einen neuen 3mPu ^s 5U meiner Kom=

pofttionsluft erfjaltenb, fdjien mir ferner faum ein neues

H)erf tpirfltcfy beenbigt, bepor idj nicf/t bes ^reunbes

Urteil barüber pernommen. (Dbgleicr) er mir im Alter um

fedjs 3a *?rc r»oranftanb, fo übe^eugte er fidj bodj balb,

ba$ aud) er für 2TUtteilung feiner Kompofitionen fein

empfänglidjeres <35emüt mie bas meinige fanb, tpoburd}

benn nadj unb nad) bas intimfte freunbfdjaftlidje £>er=

fyältnis herbeigeführt u>arb, bas 3tpei gleidjgeftimmte

Kunftbrüber befeclen fann, 3umal auf meiner Seite, beffen

3ur (Einfamfeit unb ZTCelandjolie geneigter (£b;arafter

mefyr {Tiefe unb (Befüfyl bafür befaf als ber burdj

feine unabhängigere Stellung in ben Strubel gefeiliger
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^erftreuungen gesogene unb burd) fein faft rein fanguinifdjes

{Temperament gan5 anbers empfinbenbe (Bruno.

Sobalb id} frei über meine <5eit bisponierte, r»erbrad)te

\d) meine 2Xbenbftunben am liebften in öem Kreife biefer

^amilie (Brunb, 5umal nad) bem 2lnb;öreu einer ©per

ober eines ttonserts, um ourd? Befpredmng meiner gehabten

muftfalifcben 5reuoeu un0 Ceiöen jene 3U t>ergrö£ern, biefe

3U milbern. Ratten H)ilr?. (Brunb 06er id) bann ein neues

IDerf in Arbeit, fo rourbe, roas fertig roar, porgefpielt,

fyer gelobt, bort getabelt, unb unferes gegenfeitigen UOotyU

roollens, unferer aufrichtigen Kunftliebe babei üerficr/ert, £ob

roie £abel gleidj banfbar entgegen genommen. Sefyr 5ur

Derannernnlidmng biefer Stunben trug ber Umftanb bei,

baf? nicfjt nur alle XTTitglieber ber ^amilie, fonbern audj

bie Befannten unb ^reunbe, bie r»ielleid?t abenbs 3um Befudj

famen, mefyr ober weniger muftfalifd) roaren, unb man

fomit nie in feinem Kunftentfyuftasmus burefy eine jener

läftigen profaifcfjen unb profanen fragen entsaubert roarb,

roie fte gan3 unmuftfalifdjen perfonen oftmals entfdjlüpfen.

XPie roeit uns mitunter unfer €ntf/ufiasmus für unfere

Abgötter ZTCosart, £eetr/or>en u. f. ro. fyinrif, möge folgenber

fleine Porfall beseugen. TXus einem Ködert nad} 2ln<

b/örung ber fyerrlidjen Xl?03artfcr;en Sinfonie in g-moll nad?

fjaufe gefommen, bisfutierten roir bie ^rage, ob es roob/I

in Deutfdjlanb irgenb jemanben gebe, bem ber Harne Zftosart

nodj unbekannt fei? IDir sroeifelten, bis auf <£>runbs

ZTTutter, roas uns peranlafte, r/inunter sur Kücfje 3U fdjiden

unb bas Dienftmäbdjen fragen 3U Iaffen, ob es roiffe, roer
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2T?03art fei? (ßefpannt erwarteten trnr öie Hücffünft öes

Boten. Tibet feine langfamen Schritte, enölid) fein lang*

gesogenes (Befielt liefen uns fcfyon auf r/albem IDege öie

2tnttr>ort 6er Ködn'n erraten: „Sie trnffe nidjt, mer oöer

tr>as IRo5art fei, fte fyabe öat>on nie reöen r/ören". <£in

(ßlücf für fte, öaf fte bei öer Bereitung öes im (ßrunöfdjen

fjaufe getpölmlicfy aus (Cfjee unö Butterbroö beftefyenöen

Ztbenöeffens nidjt weiter beteiligt mar, öa fie felbft öurdj

ein ZTCeifterftücf öer Kodjfunft unfere Peradjtung nidjt

müröe befdja>idjtigt fyaben.

3n3u?ifdjen tpünfcfjte idj nidjts fermltdjer als einmal

r>on einem (Drdjefter eine meiner Kompofttionen 3U fyören

unö u>ar fomit nidjt roenig fror), als ficr) Öa5u eine <Se=

legenfyeit in öem, tr>ie icr) glaube, pom Dtoloncelliften Prell

geftifteten £iebfyaberuerein öarbot, öer, u?enn aud? nidjt in

Qualität, öodj in Quantität feiner ZTTitglieöer ein roüftänöiges

(Drcr/efter repräfentierte. (£s üerurfadjte mir unö öem Bruöer

^rans, meinem (Sefyülfen bei öer 2tbfdjrift öer einseinen

Stimmen, feine fleine Arbeit, für öie \2 Diolinen unö ent=

fpredjenöe fonftigeBefeijung öieHoten 5U fdjaffen. IDas beöeutete

aber öiefe fleine ZHüfye gegen öie enölidje (Erfüllung eines

fo lang genährten XPunfdjes? Das sur 2luffütnutng ge*

uxifylte Stücf roar öie ©ut»erture in Es-dur 3U meiner (Dper.

3c näfyer öer tEag fam, öefto ungeöulöiger fpasierte \&\

im ^immer mit öer partitur auf unö ab, roll pon öen

$u ertrartenöen grofen <£ffeften jenes pissifatos öer

Diolinen, öiefes Tremolos öer Paufen, jener ZtTeloöie öer

^löte, öiefer Paffage öer Klarinette u. f. nx Docrj u>er
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nidjt aus eigener (Erfahrung biefen Seelen5uftanb Fennt,

bem ift er burdj IDorte nicfyt beutlid) 3U madjen. (Enblid)

erfdnen ber grofe £ag unb mit ifmi bas £ie\ meiner

ZDiinfdje, bie Aufführung 6er ©uperture. 3^? konnte bas

(£nbe ber porfyergefpielten, mir unfäglidj lang erfdjeinenben

Stücfe Faum abwarten unb als ber glücflicfye UToment nun

enblid? ba voax, wo meine Stimmen aufs Pult gelegt tpurben

unb ber erfte Ticcovb erFlang, ba fyätte id} mit feinem

anberen Sterblidjen getaufdjt. Aber, bu lieber fjimmel!

wie halb perrpanbelte ftd) bie gefpanntefte, ertpartungspollfte

^reube in CroftloftgFeit unb Per3n?eiflung, als rpeber

Pi35ifato nodj PauFenfdjlag, n?eber ^lötenfolonodjttlarinettcn^

paffage ben geringften (£ffeFt madjte unb gleicfyfam ignoriert

porüberging ! So ftegesbetpuft id} sum UTuftffaal gegangen,

fo fleinmütig perlief id} it/n uneber unb nwrbigte meine

Partitur lange <5eit Feines BlicFes. Selbft bie tpofylgemeinte

Aufmunterung perfdjiebener ^reunbe permod)te mid} Feines-

tr>egs 3U tröffen unb lange ^eit würbe pergangen fein,

bepor id} mid} wiebev an eine ©rdjefterFompofition geu?agt

l}ätk, wenn nid}t mein Pater mir ebenfo unermartet als

aufmunternb gefagt fyätte, ba%, wenn id} 3U bem pon ber

fran5öftfcr)en Beljörbe begehrten unb pon ib/m auf3ufür)renben

tEebeum ein Stüd Fomponieren Fönne, bas bes Anfyörens

nid}t gans unroürbig fei, er es auffüb/ren tperbe. Das

gän3lid?e ZTtiflingen meiner (Duperture roar balb pergeffen

unb nad} einigen Cagen lag bie Partitur eines Domine

salvum fertig auf bem Sd)reibfeFretär bes Paters, ber

mit pieler ZTadjftdjt biefelbe burd?fab/ unb Forrigierte unb
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mir bann öas 2lusfdjreiben öer et^elncn Stimmen auftrug.

2Xm 5. Dc3cmber \8\2 fanö öie Probe mit poll=

ftänötgem (Drdjefter in öer Primaflaffe öes 3°fyaTineurns

flau unö Sonntag öen 6. Desember öie 2luffüfyrung in

6er großen ItTidjaelisfirdje, roobei unter anöem öer alte

(ßrofjpater öie ^löte blies, Pater öirigierte, ^ril§ Pioloncell

fpielte, ^ran5 unö idj Sopran fangen unö (Dnfel £)artmann

Klarinette blies. Hie tperöe icfj öiefes Cages pergeffen,

5umal Pater ftdj naef; öer probe, roie früher fd)on crroärmt,

fo aufmunternö für mid? äuferte unö mir, öem er öie

früher pom (Srojpater erhaltene {Tafdjenufyr roeggenommen,

roeil fte jeöen ZlugenblicF öurdj meine ZTTanipulationen

ftilt ftanö, aud} eine neue tEafcf/enufyr mit öen IDorten

fdjenfte: „tDenn man eine Kircr/enmuftf fomponiert t)at,

muf man öodj roor/I eine Ufyr f/aben!" — Daf aber

öemungeadjtet öer (Effeft öiefer Kompofttion meinen (Er-

wartungen Feinesroegs entfpracfy unö mir $umal in öer

Kircf/e alles fraftlos unö matt erflang, ift geroif, roesfjalb

id} öie pon Pater mir nicfjt nur bn'er, fonöem auef; fpäter

beroiefene unö ifym fonft nief/t eigene ZIad)ftcr/t, mit roelcfjer

er in öen pon ifym öirigierten Köderten öer „Harmonie"

jene (Duperture in Es unö eine anöere (Drdjefterfompofition

pon mir, eine pon ZTCaöame 3ecfer gefungene Brapourarie

in B-dur aufführte, nur öurcr; eine litt Heue feinerfeits

erflären fann, öie er über feine frühere fo ftrenge TXb-

roeifung unö XTicr/tbeadjtung meiner Kompofttionsluft

pieUeicf/t empfinöen mochte. TXad} öer 2fuffüfyrung öer

(Duperture in Es, öie in öem gut befetjten (Drcf/efter
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ber „Harmonie" eta>as weniger mißlungen als in jenem

£iebl?abert>erein erflang, führte miefy ber Direftor ber

Harmonie = (8efellfcf/aft, Doftor Äeblid), öer cornermiften

antpefenben Stanbesperfon, bem Präfeften be Coningf,

als Pcrfaffer biefes Stücfes t>or, u>as mid), folef/er Por-

ftellungen gan3 ungeroormt, um fo meb/r uerlegen

madjte, ba biefer I}err fein IDort bcutfdj unb tef? bamals

fein ZDort fransöftfef? fpradj, fobaf icr/ mit einer ffummen

Perbeugung feine Komplimente beantworten mufjte.

Die bebeutenbe muftfalifcfye Bibliotfyef meines Paters

mit ben Dielen ©rdjefterftimmen gan3er (Dpern, Kirdjen*

muftfen unb Sinfonien, beren Kopie unb Anfdjaffung ifyn

oft nur ein 3U uns gefprocfyenes „ba fann er ftdj bann

mal barüber fyermadjen" foftete, tt>arb r>on Kon3ertgebem

unb ber Direftion bes Stabttfyeaters burd? Ceifygefudje in

Anfprud} genommen, mofür le^tere Pater freien (Eintritt

ins tlr/eater gemährte, ben fie auf beffen Anfügen aud}

auf midj naefy ber Auffüb/rung meines «Domine salvum»

mit ber Bebingung erftreefte, bajf, falls fie mitunter

einer Keinen Kompofttion bebürfe, idj jur Anfertigung

berfelben bereit fein werbe. Dem3ufoIge bat mid} einft

ber Baffanger unb muftfalifcfye Hegiffeur Schäfer, $u

Klingemanns ^auft=Cragöbie eine Art Choral mit Ceufels=

wa^er $u fomponieren — eine Aufgabe, bie mer/r als

einen Anfänger erfyeifdjte, ba, fo t>ermute icfj jet§t, ber

XPa^er mit bem Choral 3U gleicher ^eit gehört werben

follte, was id} bamals aber weber btbad)k noefy abmte,

fonbern jenen fepariert r»on biefem fcf/rieb, wesb/alb benn
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audj tpeoer Choral nod) CeufelstDa^er mir je 511 <0efy3r

famen. — <Db es einer anderen für 6as fleine tüfyeater

öer ZPitn>e ^anntcr/e 511 Cunos „Brautfrone" getriebenen

Kompofitton eines tErauermarfdjes mit Cfyor beffer erging,

erinnere xd} nid}t, 6a id} öiefes Cfyeater nur ausnafyms=

n?eife befucfyte un6 auä} nur öurcfy einen pon Kopenhagen

gefommenen uno pon Kufylau an Pater empfohlenen

*)errn Deltfyeim, oeffen betöe tCödjter öort öebütierten, 5U

jener Kompofition peranlaft n?arb.

^ier enbet bas ZTIemoirenfyeft. Die ^ortfefcung bürfte

mit bem fämtlidjen fonftigen Beft£ Sdjroencfes bei feinem

einfamen tEobe perloren gegangen fein.
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